
Jungpfadfinderprobe
Der Jungpfadfinder stellet den gemeinen Sippling zwischen zwölf und vierzehn
Jahren dar. Der Kenntnisstand, dessen Abschluß durch das Verleihen der
Jungpfadfinderprobe ein Ende findet, ist nötig, um die Sippe die Aufgaben eines
Sipplings vollständig und gewissenhaft durch zuführen. Der Jungpfadfinder ist ein
vollwertiger Sippling

• Ich kenne die Bedeutung  und Herkunft der Lilie, des Kleeblattes, des
Bundeszeichens, des Wolfskopfes und des Grußes

• Ich versuche, mich an unsere Regeln und an das Versprechen zu halten.
• Ich kann einiges über den Gründer der Pfadfinderbewegung, den Schutzpatron

und über Parzival berichten.
• Ich kenne den Aufbau des Stamm Parzival.
• Ich kenne die Staatssymbole der Bundesrepublik Deutschland (Flagge,

Hoheitszeichen, Nationalhymne)
• Ich kenne die wichtigsten Straßenverkehrszeichen und kann selbst meinen

Fahrradreifen flicken, die Kette auflegen und diese spannen.
• Ich kenne einige Fahrtenlieder
• Ich kenne meine Körpermaße und kann sie anwenden. Ich kann Höhen und

Entfernungen schätzen.
• Ich kenne die wichtigsten Waldläuferzeichen, sowie die Stammesrunen.
• Ich habe ein Allzeit-Bereit-Päckchen und kann es anwenden.

• Ich kenne Eiche, Buche, Birke, Erle, Weide, Kiefer, Fichte, Tanne und Lärche und
kann sie unterscheiden.

• Ich beherrsche folgende Techniken mit Karte und Kompaß: Legende lesen und
Einnorden. Ich kann ohne Kompaß die Himmelsrichtungen bestimmen.

• Ich kenne die Feuerschutzbestimmungen, mindestens drei verschiedene
Aufbauarten und ihren Zweck. Ich kann ein Feuer mit höchstens drei
Streichhölzern entfachen.

• Ich kann jeweils aus Nudeln, Reis, Kartoffeln, Eiern und Gemüse ein

schmackhaftes Gericht auf dem Feuer zubereiten.
• Ich kann beim Aufbau von Kröte, Lok, Kohte und Jurte selbstständig mithelfen. Ich

kann Zeltplanen zusammenlegen und habe welche repariert.
• Ich kenne den Halben Schlag, Kreuzknoten, Mastwurf,

Achterknoten, Palstek, Schotstek und Strickleiterknoten. Ich
weiß wie und wo man sie anwendet.
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• Ich kenne Kreuz-, Parallel-,  Achter- und Diagonalbund und kann sie bei
Pionierbauten richtig anwenden.

• Ich kann mit Säge, Axt, Beil, Petroleumlampe und Tauwerk umgehen und weiß,
wie man sie pflegt

• Ich kann schwimmen und kenne die Baderegeln
• Ich kann die stabile Seitenlage und weiß, wie und wo man sie anwendet. Ich kann

mit den Verbandsmitteln aus meinem A-B-Päckchen Wunden versorgen. Ich kann
einen Notruf abgeben

• Ich packe meinen Rucksack selbst und weiß, was ich auf Fahrt mitnehmen muß.
• Ich halte mich an die Kluftordnung
• Ich halte mich und meine Kluft sauber
• Ich habe einen Neuen mitgebracht (gekeilt)
• Ich habe ein Logbuch und habe die wichtigsten Eintragungen gemacht (Inhalte der

Jungpfadinderprobe).
• Kimprobe von 10 verschiedenen Gegenständen 7 richtig nenen (Wir kennen

Merkkim, Fühlkim, Hörkim Geschmacks- und Geruchskim).
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