
Abenteurerin*



Die Abenteurer*in hat Ahnung in vielen
pfadfinderischen und praktischen Dingen. Sie kennt
sich mit Beil und Säge aus, kann Wegzeichen deuten
und überall, wo es erlaubt ist, ein Feuer entzünden. So
ist sie auf Fahrten, Lagern und auf dem Hajk
unentbehrlich und hat bei jedem handwerklichen
Problem eine Lösung.

Spezialabzeichen
Abenteurer*in

In diesem Heft findest du Gruppenstundenvorschläge zu
den ersten drei Themen als Vorbereitung auf unser
Pfingstlager... Auf dem Lager haben die Mädchen dann
die Möglichkeit weitere Bausteine der Abenteurer*in zu
absolvieren und damit das Spezialabzeichen zu
erwerben.

Grundwissen: Hajk..... S. 3-6
Rucksack packen........ S. 7-13
Wegzeichen................. S. 14-15
Holz und Feuerarten
Feuermachen
Lagerfeuerküche
Werkzeug
Zeltkunde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spezial-
abzeichen

Abenteurer*in
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Grundwissen Hajk

 Einstieg - Geschichte1.

Bei unserem Pfingstlager habt ihr die Möglichkeit hajken zu
gehen. Mit folgenden Ideen könnt ihr euch als Gruppe mit
dem Thema Hajk auseinandersetzen.

2. Brainstorming
Was hat diese Geschichte mit dem Hajken zu tun?
In einer festgesetzten Zeit werden alle Assoziationen und
Einfälle zum Thema Hajk ohne Kritik und Bewertung
einzeln auf Zuruf aufgeschrieben.
Was fällt euch auf? Gibt es bei manchen Punkten
Austauschbedarf oder Befürchtungen?

Hike oder Hajk? Hike kommt aus dem Englischen, wo das Wort
übersetzt schlicht Wanderung heißt. Der schwedische Hajk
hingegen meint das Wandern und Leben in und mit der Natur.
Der Begriff kommt aus der schwedischen Pfadfinder*innen-
bewegung und bedeutet genau das, was wir auch unter einem
Hajk verstehen: Das Unterwegssein in der Natur und das Lösen
von Aufgaben unterwegs. 

Klärt am Anfang das Wort Hajk. Welche Bedeutung
hat es? Zur Einstimmung kannst du hier eine
Geschichte (Swimmy für Wichtel/Pfadis ab S. 16
oder die Wegkreuzung für Ältere ab S.13) vorlesen :

Download
als PDF
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https://www.pfadfinderinnen.de/mission-pfadfinderin.html?file=files/pfadfinderinnen/Media/Downloads/Aktion_Mission_Pfadfinderin/Hajk/Hajk_Arbeitshilfe_.pdf


3. Stationenlauf

A. Station - Strecken schätzen:

Welche Streckenlänge ist an einem Tag sinnvoll?
Erwachsenen laufen in einer Stunde etwa 4 km oder 300
Höhenmeter. Bei Kindern sollte diese Strecke halbiert
werden also 2 km pro Stunde.
Überlegt euch eine Wegstrecke, die euch an einem Tag
gut machbar als Gruppe mit Gepäck erscheint.
Überlegt euch doch anhand einer Karte, wo ihr starten
wollt, was euer Ziel sein könnte und wo ihr Pause
machen könntet. Denkt daran eure Strecke möglichst
abwechslungsreich zu gestalten. Beachtet den jeweiligen
Maßstab eurer Karte. Wie viele km habt ihr geplant? Wie
lange seit ihr dann unterwegs?
Wenn ihr keine Karte zur Hand habt, könnt ihr euch mit
openstreet map behelfen:
https://www.openstreetmap.de/karte/ 

Teilt euch in Kleingruppen auf und absolviert den
Stationenlauf:
Pro Station braucht ihr etwa 25 Minuten.

Material: Karte, Maßband oder ein Lineal mit mm
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https://www.openstreetmap.de/karte/
https://www.openstreetmap.de/karte/


Bestimme die Himmelsrichtung
mit Hilfe einer Armbanduhr:
Tagsüber kannst du mit Hilfe

der Uhr einfach die
Südrichtung bestimmen. Halte

die Uhr so, dass der
Stundzeiger auf die Sonne
zeigt. Dann halbiere den

Winkel zwischen dem
Stundenzeiger und der Zahl
12. Die Halbierungslinie zeigt

nach Süden. 
 

3. Station - Himmelsrichtungen

Bild-Quelle: https://www.citizenwatch-global.com/support/exterior/direction_d.html

Material: Armbanduhr und die Sonne

Welche Regeln gilt es zu beachten, wenn ihr
einen Hajk unternehmen wollt?
Überlegt euch welche Regeln wichtig sind
und einigt euch auf eure gemeinsamen
Hajkregeln. 
Auf Seite 25f. sind in unserem Hajkheft ein
paar Regeln für euch zum Nachlesen. 

2. Station - Hajkregeln:

Wichtig: Die Halbierungslinie zeigt vormittags vor dem kleinen
Zeiger, aber nachmittags nach dem kleinen Zeiger nach
Süden. Während der Sommerzeit musst du nicht von 12:00
sondern von 13:00 Uhr aus den Winkel zur aktuellen Zeit
halbieren.

Download
als PDF
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https://www.citizenwatch-global.com/support/exterior/direction_d.html
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Mizar mit Alkor

Stöbert zum Thema Hajk in unserer Arbeitshilfe Hajk
und lass dich inspirieren: 

Hajk-
Arbeitshilfe

PSG Augsburg

Arbeitshilfe
PSG Essen 

Kirchen: Viele alte Kirchen stehen
mit dem Längsschiff in Ost-West-
Richtung, wobei der Chor nach
Osten gerichtet ist. Romanische und
gotische Kirchen wurden
grundsätzlich in dieser Ost-West-
Richtung gebaut.
Bäume: Alleinstehende und in
kleinen Gruppen stehenden Bäume
haben oftmals an der Nord- oder
Nordostseite Moose und Flechten.
Die stärker von der Sonne
beschienene Südseite ist dagegen
trockener.

Weitere Bestimmungsmethoden
Überprüft doch mal folgende Regeln in
eurer Umgebung:

Polarstern: Wenn die Nacht klar ist, kannst du die
Nordrichtung am einfachsten mit Hilfe des Polarsterns finden.
Weiß jemand wie man den Polarstern finden kann?

Download
als PDF

Download
als PDF
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Vorbereitung ist alles ...

Ich packe meinen Rucksack und nehme mit - der
bekannte Klassiker: Ein Mädchen beginnt mit einer
Sache, die sie in ihren Rucksack packen will z. B. ein
Käppi, die zweite wiederholt die erste Sache und nennt
ihren Gegenstand z. B. Schlafsack. Die Dritte nennt das
Käppi, den Schlafsack und dann einen neuen
Gegenstand und so weiter…

 Einstieg:.1.

Das Wichtigste als Abenteuererin ist eine gute
Ausrüstung und somit ein guter Rucksack. Als
Vorbereitung und zur Einstimmung ein paar Anregungen
für eure Gruppenstunde zum Themenblock "Rucksack
packen". 

Rucksack Packen
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Ebenfalls ein Klassiker in der PSG und nicht nur für den
Rucksack, sondern auch im „normalen“ Reisegepäck ist
es hilfreich. Im Wichtelheft gibt es dazu die passende
Anleitung. Ihr könnt fertige Stoffbeutel bedrucken oder
z. B. selbst nähen.

2. Das Allzeit-Bereit-Päckchen: 

Inhalt: 
Rechiert mal und überlegt, was für euch in den Allzeitbereit-
beutel alles hinein gehört.
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maximales Gewicht (nicht mehr als circa 1/4 

Gewicht sparen

Bring deinen Rucksack voller wichtiger, unnützer und
auch lustiger Sachen mit. 
Aufgabe ist es in Kleingruppen zu überlegen, was
wirklich wichtig ist.  Sortiert die Sachen nach: "schön
wäre", "dringend notwendig" und "lebenswichtig"

Wichtige Stichpunkte sind dabei: 

       des eigenen Körpergewichtes)

3. Chaos im Rucksack: 

4. Erstellt eure Packliste: 

Was braucht jede von euch? 
Welche Dinge braucht die Gruppe?

Erstellt gemeinsam eine Packliste. Dazu könnt ihr
gerne recherchieren oder Listen/Bilder mitbringen. 
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Packliste pro Rucksack: 

Endgewicht: ____
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Packliste pro Gruppe: 
Überlegt was ihr alle gemeinsam braucht und teilt die
Dinge untereinander auf:

Welches Gruppen-Gepäck kommt noch dazu? 
Zähle es zu deinem individuellen Packgewicht dazu: ______
Und habt ihr an alles gedacht? ;-) 
Erst scannen, wenn eure Packliste fertig ist:
Die Packliste findest du im Download auf S. 5.
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Weniger ist Mehr! Nichts Unnützes und
Mengen reduzieren z.B. kein großes
Duschmittel, sondern kleine Portionen,
vor allem, wenn ihr Kurz unterwegs seid.
Zahncreme könnt ihr auch miteinander
teilen.
In das Bodenfach kommen leichtere
Gegenstände, z.B. der Schlafsack mit
Schlafhose und T-Shirt. Dann ist alles
beisammen.
Schwere Gegenstände gehören
möglichst nah an den Rücken. Am
besten nach oben stapeln und mit
anderen Sachen stabilisieren. Ideal ist
es, die unterschiedlichen Sachen in
kleine Tüten zu packen. Dann ist alles
beisammen und bei starkem Regen
bleibt alles trocken.
Dinge, die ihr unterwegs schnell braucht,
kommen in das Deckelfach oder in die
Außentaschen.
Möglichst wenig außen befestigen.
Ausnahme ist eine Isomatte und
Wanderstöcke oder Zeltstangen.

 
1.

2.

3.

4.

5.

5. Der perfekt gepackte Rucksack: 

Packt deinen Rucksack richtig. Probiert das in der Gruppen-
stunde gemeinsam aus. Dazu gibt es auch viele
Videoanleitungen:
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6. Der Gruppenstunden-Hike: 

Ein kleines Probetraining gefällig?

Bringt eure (gepackten) schweren
Rucksäcke mit den "lebenswichtigen"
Dingen mit. Stellt die Rucksäcke auf
eure Größen ein und tragt sie eine
Gruppenstunde lang durch die
Gegend, oder trefft euch an einem
freien Tag. Eventuell könnt ihr ja einen
eurer geplanten Hajkstrecken (siehe
Stationenlauf) ausprobieren.
Eine kleine Übung mit einem großen
Effekt. 

Würden die Mädchen nach eurer kleinen
Unternehmung anders packen?
Auf welche Dinge könnte vielleicht noch verzichtet
werden?

Reflexion:

Wenn ihr am Schluss noch für jedes Mädchen eine
Kleinigkeit zum Essen aus eurem Leiterinnen-
rucksack zaubert, ist das eine nette Überraschung.

Rucksackgröße
richtig einstellen,

aber wie? 
Helft euch gerne

über Youtube
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Wegzeichen
Wegzeichen sind schon genauso alt, wie die Pfadinderei
selbst. Bi-pi (Lord Robert Baden Powell), der Gründer der
Pfadfinderinnenbewegung benutzt die Wegzeichen
schon seit der Gründung 1907. 
Die Zeichen sind eine Art einfache Geheimsprache. 
Weil sie auf der ganzen Welt bekannt sind, könnt ihr bei
internationalen Begegnungen z. B. miteinander eine
Schnitzeljagd machen, auch wenn ihr 
nicht miteinander sprechen könnt. 
Welche Zeichen kennt ihr denn schon?

Wir haben euch Memorykarten beigelegt.
Hier könnt ihr sie auch nochmal runterladen
und die richtigen Lösungen nachschauen.

 Memory1.

Die Kärtchen werden gemischt und verdeckt ausgelegt.
Die Startspielerin darf zwei Karten aufdecken. Stimmen
Wegzeichen und Erklärung überein, darf die Spielerin das
Pärchen behalten und ist erneut an der Reihe.
Stimmen die Karten nicht überein, werden sie wieder
verdeckt hingelegt und die nächste Spielerin ist an der
Reihe.
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https://dpsg-ludwig.de/wp-content/uploads/2018/03/Wegzeichenmemory_einzeln.pdf


2. Schnitzeljagd
Jetzt könnt ihr neues Wissen gleich einsetzen und
mit den Wegzeichen draußen eine Schnitzeljagd
legen. Teilt euch in zwei Gruppen auf und los gehts.
Versuche die Wegzeichen zu legen, die die dir neu
waren ;-)

Gut zu wissen:
Wegzeichen werden in den Boden geritzt, mit
Steinen gelegt, aus Ästen gelegt.
Wegzeichen sind NIEMALS aus Papier, Plastik oder
anderem Material, das normalerweise in
der Natur nicht vorkommt.

Das war jetzt ein Einstieg ins Spezialabzeichen
"Abenteuerer*in" für deine Gruppe. 
Am Pfingstlager  gehts weiter. 
Bis dahin eine gute Zeit und Gut Pfad.

Wir freuen uns auf Dich!
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