
 
 
  

 

Spezialabzeichen 
 
Um ein Spezialabzeichen zu machen, muss man sich zuvor bei einem Leiter melden. 

Es wird dann der genaue Termin und die verschiedenen Ziele besprochen. 
 
Küche: 

• Feuertest bestehen 
• Mit zufälligen Zutaten ein Essen für alle im Sola zubereiten 
• Rost aus Holz bauen können 
• Lagerkühlschrank bauen können 
• Gewürze, Kräuter und Saisonale Produkte kennen können 
• Mengenberechnungen erstellen können (Essen) 
• Hygieneregeln in der Küche kennen 
• Küchenutensilien kennen 

 
 
 
 
 
Musik: 

• Songtext eines Songs durch einen Rheinbundtext ersetzen 
• Eigenes Instrument basteln 
• Sing Song im Lager mit einem Instrument begleiten 
• Auswahl von Lagerliedern auf eigenem Instrument spielen können  
• Liedertexte auswendig lernen (ca. 5 Lieder) 
• Wikingerlied suchen und im Lager präsentieren 

 
 
 
 
 
 
Kunst: 

• Lagershirt für alle machen 
• Lagerplatz Zeichnung anfertigen  
• Cooles Kunstwerk für ins Hzw bauen/ basteln 
• Mit den Teilnehmern ein Bastelblock durchführen 
• Komplementärfarben kennen 

 
 
 
 
 
 
 
Fotographie / Medien: 

• Fotostory von einem Lager machen 
• In der Freizeit ein Spassvideo machen (z.B. «Versteckte Kamera») 
• Lagerfilm machen und schneiden 
• Videointerview über das Lager machen 
• Lagerbericht schreiben 
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Samariter: 

• Wissen was zu tun ist bei kleinen Verletzungen und Krankheiten 
• Verstopfung, Durchfall, Nasenbluten 
• Verbände und Stützen anlegen können 
• Wichtigsten Notfallnummern kennen 
• Richtig alarmieren können 
• Anatomie des menschlichen Körpers kennen 
• Notrufzeichen SOS morsen können 
• Signalzeichen für Helikopter kennen 
• Schwimmregeln kennen 
• In Notfallsituation richtig handeln können (verschiedene Prüfungsszenen) 
• Wichtigste Impfungen kennen 
• Druckverband beherrschen 
• Selbst eine kleine Apotheke zusammenstellen und immer mitnehmen 
• Erste Hilfeblock planen 

 
Karte und Kompass: 

• Alle Signaturen der Karte kennen 
• OL-Prüfung im Wald meistern 
• Kroki mit richtigen Schraffuren und Zeichen zeichnen können 
• Alle Kroki Arten kennen 
• Wanderroute mit Marschzeitberechnung planen und ablaufen 
• Mithilfe einer Karte und einem Kompass seinen Standort bestimmen 
• Kompass bauen können 
• Geografisches Wissen über die Schweiz 
• Marschzeitberechnung erstellen können 
• 3 Möglichkeiten kennen wie man ohne Kompass Norden bestimmen kann 
• Koordinaten ablesen können und einen Punkt auf der Karte finden 
• Kartenmassstäbe und ihre Anwendungen kennen 
• Wissen auf wie viel Meter über dem Meer  

die Wald- und Baumgrenze in der Schweiz liegt 
• Eine Sola Wanderung mit einer Gruppe durchführen 

 
Natur: 

• Wildbienenhotel bauen 
• Die bekanntesten einheimischen Bäume kennen 
• Die bekanntesten einheimischen Pflanzen kennen 
• Die einheimischen Giftpflanzen kennen 
• Du kennst die bekanntesten einheimischen Tiere. 

Ausserdem deren Lebensräume, Fortpflanzung, 
Aussehen, Verhalten und Feinde 

• 5 geschützte Pflanzen kennen 
• Die wichtigsten Kulturpflanzen kennen 
• Wissen auf wie viel Meter über dem Meer  

die Wald- und Baumgrenze in der Schweiz liegt 
• Geographie der Schweiz kennen 
• Waldformen kennen 
• Photosynthese kennen und erklären können 
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Pioniertechnik: 

• Alle Knüppel und Bünde kennen 
• Blachen richtig verwenden 
• Alle Zelte und Aufenthaltszelte kennen 
• Seil hoch auf einem Baum befestigen können 
• Klettern und abseilen können 
• Material richtig pflegen können 
• Seilarten kennen 
• Einfache Seilbrücke bauen können 
• Baumaterialien kennen 
• Eigenes Projekt planen und umsetzen 
• Werkzeuge kennen und richtig anwenden 

 
 
Spiele: 

• Sportgerät fürs Lager bauen 
• Kleines Spiel im Lager leiten 
• 10 Hosensackspiele kennen und vorzeigen können 
• neues Spiel erfinden und aufschreiben 
• Spieleabend im Hzw organisieren 

 
 
 
 
Sport: 

• Einmal Pfadisport unter der Woche organisieren 
• Volleyballnetz aufbauen können 
• Spiel und Sportgeräte im Lager betreuen 
• Zwischen dem Programm im Lager ein kleines Turnier organisieren 
• Aufwärmübungen kennen 
• Regeln der bekanntesten Sportarten kennen 

 
 
Velo: 

• Velo auseinandernehmen und zusammenbauen können 
• Reifen wechseln und Loch flicken können 
• Altes Velo restaurieren (selber eines suchen) 
• Velotour planen können (Sicherheitsregeln, Distanz...) 
• Grundkenntnisse der Kartenkunde 
• Freiwilliger Veloausflug für Pfadis organisieren 
• Ventile kennen 
• Velowerkzeuge kennen 
• Bremse, Reifendruck, Sattel, Speichen einstellen können 
• Velo richtig warten können 

 
 
Überleben in der Natur: 

• Alle Zelter kennen und bauen können 
• Wichtigste essbare Pflanzen kennen 
• Im Sola Unterschlupf aus Naturmaterialien bauen,  

und eine Nacht bei schlechtem Wetter darin schlafen 
• Methoden zur Trinkwassergewinnung kennen 
• Feuer ohne Zündholz/Feuerzeug machen können 
• Überlebensweekend in der Natur 
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