
 

Stand Oktober 2022 

Etappenanforderungen 
Die Etappen sollen Dir keine Angst machen. Je länger du in der Pfadi bist, desto mehr Theorie wird automatisch bei Dir hängen geblieben sein. Damit Du auch ein stolzer 
Abzeichenbesitzer der Etappen werden kannst, bedarf es aber einiges Wissens. Es ist also sinnvoll, sich nochmals mit den folgenden Punkten auseinanderzusetzen. Im Thilo 
findest Du viele Erklärungen zu den unten genannten dingen. Sie sollen Dir eine Richtlinie geben, was von Dir erwartet wird. Jede Etappe setzt das Wissen der vorherigen 
Etappe(n) voraus. Dies bedeutet, dass ein 3. Etäppler die Punkte der 1. und 2. Etappe auch beherrscht. In diesem Sinne wünschen wir Dir schon mal „toi toi toi“ für Deine Etappe! 

 

 Samariter Kartenkunde / Orientierung Naturkunde Übermitteln & 
Verständigung 

Pionier Pfadigeschichte Allgemein Kochen 

1. Etappe 

 Notrufnummern von 
Feuerwehr, Polizei, 
Toxzentrum, REGA,  
Ambulanz kennen 

 Deckverband 

 Verhalten bei Unfall 
(Ampelsystem) 

 Lagerhygiene / Gesund 
bleiben 

 Schnittwunde 
(Druckverband) 

 anhand von Koordinaten 
einen Ort auf Karte finden 

 Koordinaten aus Karte lesen 

 wichtigste Einzelsignaturen 

 Fahrplan lesen 

 Recycling kennen 
erklären 

 wichtigste 
Tierspuren 

 einheimische Tiere 
kennen 

 Geheimschrift 
entziffern 

 schriftliche 
Morsenachricht 
entziffern 

 alle Knoten 
ausser Fischer 
und Seilspanner 

 Seil zusammen-
nehmen 

 

 wichtigste 
Punkte aus 
dem Leben 
BiPis 

 

 Packliste für 
Lager  

+ 2. Etappe 

 Apothekenbestandteile  und 
ihre Funktion kennen 

 Verhalten bei Schnittwunde 

 Wunden desinfizieren und 
verbinden 

 ABC 

 Verhalten bei Sonnenstich 

 korrektes Krokieren (Weg- & 
Plankroki) 

 mithilfe von Grad Azimut  in 
eine Richtung laufen. 

 Bestandteile aus Karte (was 
kann man alles aus der 
Karte lesen?) 

 Orientierungslauf 

 Umweltschutz-
massnahmen 

 wichtigste Bäume 
kennen 

 Giftige und 
heilende Pflanzen 
kennen 

 Waldgrenze 
kennen 

 zu zweit direkt 
Morsenachricht 
empfangen 

 Seilspanner und 
Fischer 

 wissen wie man 
eine Blache 
verwendet, auf 
was man für 
Regen achten 
muss 

 korrekte 
Blachenbünde 

 Was BiPi mit 
der Pfadi 
erreichen 
wollte 

 Pfadililie 
zeichnen 
können 

 Feuer machen 
 

 selbst 
gewähltes 
Menu auf 
dem Feuer 
zubereiten 

+ 3. Etappe 

 Verhalten bei Schockpatient 

 wichtigste Verbände für 
Knie, Kopf, Arm Fuss 

 Verletzte transportieren 

 Verletze überwachen 

 Unfallverhütung 

 Verbrennungsstufen und 
das Verhalten dabei 

 Einzelsignaturen kennen 

 Kompass kennen 

 mit dem Kompass ein 
Hindernis umlaufen 

 Lineal anstatt 
Kartenmassstab verwenden 
können 

 Wetter-
beurteilungen nach 
Himmellagen 
(Abendrot, 
typische 
Wolkenlagen) 

 „recycelnder“ 
Kreislauf der Natur  

 

  Lagerbauten 
(Seilbrücke, 
Strickleiter) 

 Seilpflege 

 
 Pfadigesetze 

kennen 

 Wissen was 
zu einem 
Lagerplatz 
gehört 

 Menu mit 
vor-
gegebenen 
Zutaten 
kochen 
können 
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