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2. Etappe / Pfaderprüfung 
Nach etwas mehr als einem Jahr in der Pfadi und nach einigen Lagern bist du bereit für die 2. Etappe oder die 
Pfaderprüfung. Du kannst nun im Fähnli fast überall mithelfen. Für deine Pfadikolleginnen und Pfadikollegen wirst du 
immer unentbehrlicher, denn du beginnst nun Verantwortung für gewisse Bereiche zu übernehmen. Eventuell hast 
du schon mit deinem Venner oder Jungvenner zusammen eine Fähnliaktivität geplant und durchgeführt. 

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 
 Ich kenne den Begriff Äquidistanz und kenne diesen auf verschiedenen Kartentypen 
 Ich kann das Koordinatennetz der Landeskarten erklären 
 Ich weiss welche Angaben auf ein Kroki gehören 
 Ich kann ein Plan-, Ansichts- und Wegkroki zeichnen und benutzen 
 Ich weiss wie man eine einfache Reliefdarstellung zeichnet 
 Ich weiss wie man aus dem Gelände Azimute entnimmt und diese per Kompass auf die Karte überträgt 
 Ich kann mit gegebenen Ausgangspunkt, Azimut und Distanz einen Ort auf der Karte oder im Gelände 

bestimmen und finden 

Seilkunde 

 Samariter 
 Fischer 
 Anker 
 Achterschlinge 
 Maurer 
 Bretzeli 
 Flasche 
 Seilspanner 
 Einfache und Doppelte Rettungsschlinge 
 Parallelbund 
 Kreisbund 
 Kreuzbund 
 Ich kann ein Seil und Bindestricke richtig aufrollen und kenne die entsprechende Seilpflege 
 Ich kenne die verschiedenen Seiltypen mit ihren Vor- und Nachteilen sowie den Verwendungszweck 
 Ich weiss für welche Konstruktionen und Bauten in Aktivitäten sowie Lagern welche Knoten und Seiltypen 

verwendet werden 

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 
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 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 
 Ich kann einen Bindenverband am Ellbogen, Knie, Vorderarm, Unterschenkel, Fuss und Finger richtig anlegen 
 Ich kann einen Handverband mit dem Pfadifoulard richtig anlegen 
 Ich kann einen Kopfverband mit dem Pfadifoulard richtig anlegen 
 Ich kenne die korrekte Lagerung bei Hitzeschlag 
 Ich kenne die korrekte Lagerung bei Atemnot 
 Ich kenne das korrekte Verhalten bei Rückenverletzungen 
 Ich kann einen Bruch notdürftig schienen 
 Ich weiss wie man notdürftig eine Bahre baut 
 Ich weiss was alles in eine Apotheke gehört 

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 
 Ich kann ein Gruppenzelt richtig aufstellen und wieder richtig versorgen, auch bei Regen 
 Ich kenne die Pflege von Gruppenzelten und deren optimalen Aufbewahrungsmöglichkeiten 
 Ich weiss wie man Pioniermaterial in unserem Materiallager oder in einem sonstigen Abstellraum richtig 

aufbewahrt 
 Ich kann ein Biwak (Berliner, Gotthardschlauch, Firstzelt) nach Anleitung aufstellen 

Morsen 

 Ich kann mit Hilfe des Morseschlüssels eine Morsebotschaft ver- und entschlüsseln 
 Ich kenne die Nothilfesignale nach Morseschlüssel 
 Ich kenne die gebräuchlichsten Standartsignale wie Anruf, Wortende, nicht verstanden, wiederholen usw. 

auswendig 

Allgemeinwissen 

 Ich kenne die Abzeichen der Pfadistufe 
 Ich weiss wie viele Kantone die Schweiz hat 
 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) 
 Ich kenne unseren Bezirk und unseren Kantonalverband 
 Ich kenne meine(n) Gemeindepräsident(in) 
 Ich kenne den Aufbau des Parlaments (Nationalrat, Ständerat, Bundesversammlung) 
 Ich kenne die 7 Bundesräte 

Natur und Umwelt 

 Ich weiss wie ich im Alltag dazu beitragen kann die Natur zu schonen 
 Ich weiss, dass wir Teil des „Naturkreislaufs“ sind und kann diesen erklären 
 Ich bin mir der Gefahren bewusst, welchen Umwelt und Natur ausgesetzt sind 

Feuer 

 Ich kann mit Papier und Zündhölzer ein Feuer machen 
 Ich kann ohne Papier und nur mit wenig Zündhölzer ein Feuer machen 
 Ich kann eine einfache, essbare Pfadmahlzeit mit Hilfe eines Feuers und den üblichen Kochutensilien 

zubereiten 

Orientierung 

 Ich kann mit Hilfe einer Quarzuhr und der Sonne den Norden bestimmen 
 Ich kann mit Hilfe der Sterne den Norden bestimmen 


