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1. Etappe / Jungpfaderprüfung 
Wenn du ein paar Monate in deinem Fähnli dabei bist und dich gut eingelebt hast, wird es dir nicht schwer fallen, 
diese 1. Etappe oder die Jungpfaderprüfung zu meistern. Was dazu nötig ist, findest du in diesem Wegweiser. Mit 
dem Erreichen der 1. Etappe bist du auch in der Lage das Eintrittsversprechen abzulegen. Du bestätigst damit, dass 
du zu deinem Fähnli dazugehören willst. 

Abzeichen 

 

Anforderungen 

Karte, Kompass, Kroki 

 Ich kann meinen Standort auf der Karte bestimmen und finden 
 Ich kenne die in der Pfadi gebräuchlichsten Kartentypen mit ihren Vor- und Nachteilen 
 Ich kenne die wichtigsten Signaturen der gebräuchlichsten Kartentypen 
 Ich kann per Koordinaten einen Punkt bestimmen und festlegen 

Seilkunde 

 Samariter 
 Fischer 
 Anker 
 Achterschlinge 
 Maurer 
 Bretzeli 
 Flasche 
 Ich kann ein Seil und Bindestricke richtig aufrollen und kenne die entsprechende Seilpflege 

1. Hilfe 

 Ich kenne die Sofortmassnahmen gemäss „ABC“-Schema (alt: „GABI“) und kann diese auch anwenden 
 Ich weiss, welche Vorkehrungen und Massnahmen im Falle eines Unfalls zu unternehmen sind 
 Ich weiss, wie und bei wem man korrekt einen Unfall meldet, respektive wen man alarmiert (6W-Fragen) 
 Ich kenne die 1. Hilfe-Massnahmen bei Verbrennungen 
 Ich kenne die Notfallnummern der Polizei, Feuerwehr, Sanität sowie der REGA 
 Ich kann einen Druckverband richtig anlegen 
 Ich kann eine Armschlinge mit dem Pfadifoulard richtig anlegen 

Pionier 

 Ich kenne die Pflege von Pioniermaterial (Säge, Beil, Axt usw.) sowie von Seilen und Blachen 
 Ich weiss, wie man mit einem Beil richtig Äste abschlägt 

Morsen 

 Ich kann mit Hilfe des Morseschlüssels eine Morsebotschaft ver- und entschlüsseln 

Allgemeinwissen 

 Ich kenne die Abzeichen der Pfadistufe 
 Ich weiss wie viele Kantone die Schweiz hat 
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 Ich kenne die drei Pfeiler der schweizerischen Demokratie (Parlament, Bundesrat, Bundesgericht) 
 Ich kenne die Leiterinnen und Leiter meiner Abteilung 
 Ich kenne den Aufbau meiner Abteilung (Meute, Trupp, Fähnli, Biber, Rotte, AL) 

Feuer 

 Ich kann mit Papier und Zündhölzer ein Feuer machen 

Animation 

 Ich kenne verschiedene Kurzspiele, welche ich ohne grosse Vorbereitung und Hilfsmittel durchführen kann 
 Ich kenne verschiedene Pfadilieder, die sich gut für ein Lagerfeuer eignen 

Spezielle Anforderungen 

 Ich kenne die Pfadigesetze 
 Ich habe schon bei der Planung sowie Durchführung einer Fähnliaktivität mitgeholfen 
 Ich habe schon mindestens ein grosses Lager besucht (So-La, Pfi-La) 


