
Pfadfinderprobe
Der Pfadfinder stellt einen erfahrenen Sippenführer zwischen vierzehn und sechzehn
Jahren dar. Er hat seinen Kenntnisstand in bezug zur Jungpfadfinderprobe erheblich
vervollkommnet. Weiterhin stellen seine Aufgaben das Organisieren, das Führen und
das Arbeiten mit der Sippe als Gruppe dar. Dieses heißt, der Pfadfinder besitzt eine
grundlegende Übersicht über die aktive Trupparbeit. Durch das erneute Ablegen des
Versprechens auf unsere Gemeinschaft erhält dieses eine stärkere Verbindlichkeit
gegenüber dem Jungpfadfinder.

• Ich bin Träger der Jungpfadfinderprobe

• Ich halte mich an die Pfadfindergesetze/regeln und bin Vorbild und
Ansprechpartner in der Gruppe (Sippe, Meute, Runde).

• Ich kann den Aug-, Rück- und Kurzspleiß
• Ich habe bei Lagerbauten gezapft und ausgeklinkt und beherrsche diese Techniken
• Ich habe den Bau von Lagerbauten geleitet und hierbei jüngeren die Anwendung

der nötigen Techniken gezeigt
• Ich habe mehrfach den Aufbau einer Kothe und einer Jurte geleitet
• Ich kann Weg-, Plan- und Ansichtskroki anfertigen und habe jeweils eines in mein

Log/Jagdbuch gezeichnet.
• Ich habe in der Gruppe eine mind. dreitägige Boots-, Radtour oder Wanderung

durch geführt
• Ich habe einen Postenlauf, ein Geländespiel und ein O-Spiel zusammen mit

anderen Gruppeführern geplant und durchgeführt
• Ich habe meine Kenntnisse im Umgang mit Karte und Kompaß erweitert. (z.B.:

Kreuzpeilen, Peilen, nach Gradzahlen wandern, das Umgehen von Hindernissen

usw.)
• Ich kenne die Entstehungsgeschichte des Bundes der Pfadfinderinnen und

Pfadfinder
• Ich arbeite aktiv im Trupprat bzw. dem Akelakreis mit. Ich habe mit anderen

Älteren Trupp- oder Kreistreffen vorbereitet
• Ich kenne den Aufbau unseres Bundes und kenne  andere Pfadfindergruppen

außerhalb des Stammes Parzival.
• Ich kann mit einfachen Methoden Höhen und Entfernungen messen.

• Ich habe einen Erste-Hilfe-Schein (acht Doppelstunden) und
kann die dort erworbenen Fähigkeiten anwenden

• Ich war auf einem mehrtäigen Kurs.
• Ich habe an einer Großfahrt teilgenommen
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• Ich habe den Einkauf und die Küche für eine mind. dreitägige Trupp-, Kreis- oder
Meutenfahrt (wenigstens 15 Personen) gemacht. Ich achte auf ausgewogene
Ernährung und kaufe umweltschonend ein. 

• Ich kann über die Herkunft der Staatssymbole der Bundesrepublik Deutschland
(Flagge, Hoheitszeichen, Nationalhymne) berichten

• Ich kenne fünf Spiele für drinnen und draußen
• Ich kann mit Werkzeug (z.B.:Beitel, Holzhammer und Brustleier sowie den

gebräulichsten Elektrowerkzeugen) umgehen und weiß, wie man es pflegt
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