Inhalte der neuen Prüfungsaufgaben
Voraussetzungen

Bereiche

A) Glauben und Leben

B) Pfadfinderwissen
Theorie

•
•
•
•
•
•

Aufgaben

Weiterführende Fragen:

•

Kenne die Bücher der Bibel

•

Kenne Matthäus 5, 14-16

•
•
•
•
•
•
•

C) Pfadfinderwissen
Praxis

Mindestalter 12 Jahre
bestandene Trapperprüfung
2 Leistungsabzeichen für Pfadfinder
CPA-Regeln, Versprechen und CPA-Lied kennen und können
4 Lieder auswendig singen können
Kanutour von mindestens 14 km Länge oder Wanderung von mindestens 7 km Länge oder Fahrradtour
von mindestens 25 km an einem Tag

•
•

Schreibe 2 Pfadfinderregeln auf und nimm Stellung dazu.
Kenne die Geschichte der (allgemeinen) Pfadfinderbewegung.
Wie pflegt man Tauwerk, Werkzeuge und Zelt richtig?
Erkläre folgende Begriffe: Marschzahl/Gradzahl, Maßstab, Höhenlinien,
Äquidistanz, Deklination/Missweisung.
Kenne mindestens 10 verschiedene Blumen.
Kenne mindestens 10 verschiedene Vögel (Sing-/Greif-/Krähenvögel)

•

•

Was unterscheidet die Bibel von anderen Büchern? Hast du einen
Lieblingsvers in der Bibel? Warum findest du ihn so gut? Was sagt
dieser Text über Gott aus?
Welche Bedeutung hat dieser Text für uns als Pfadinder und Christen?

•
•

Kenne das Versprechen der PfadfinderInnen.
Warum tragen wir die Kluft?

•

Zu welchen Kategorien gehören die Vögel?

Kenne und knote 6 verschiedene Knoten und davon mindestens 1 Bund. 3 Knoten solltest du auch mit verbundenen Augen knoten können. Wofür werden
die Bünde gebraucht? Welche Arten von Tauwerk kennst du (Materialkunde)? Kennst du noch anderen Namen für die Knoten?
Zeige, wie man mit dem Kompass peilt, die Karte einnordet und Marschzahlen oder Gradzahlen in die Karte einzeichnet
4 Lieder nach Absprache mit dem Gruppenleiter auswendig kennen

Erfülle mindestens 3 der folgenden Aufgaben:
•
Finde 8 essbare Pflanzen in der Natur und bereite sie so zu, dass man sie essen kann.
•
Ergänze dein Herbarium um weitere Blätter von mindestens 12 Pflanzen, wovon mindest 5 Giftpflanzen und 5 Heilkräuter sein sollten. Beschrifte die
Pflanzen mit ihren Namen, wo und wann sie wachsen, (nur für Pfadfinder, die schon in der Gefährten- und Trapperprüfung ein Herbarium angelegt haben).
•
Lege ein Herbarium mit 15 Pflanzen an, davon mindestens 3 Bäume, 3 Kräuter und 3 Giftpflanzen. Beschrifte alle Pflanzen auf der Rückseite mit dem
Namen, wo und wann sie wachsen, ggf. wozu sie gut ist. Entwerfe eine Deckblatt und hefte alles in eine Mappe. (für Pfadfinder, die bisher kein Herbarium
angelegt haben!)
•
Baue allein oder mit einem anderen Prüfling eine Strickleiter oder eine einfache Seilbrücke und zeige, wie man sie (sicher) benutzt.
•
Zeichne mindestens 2 Vögel, die sich in euren Wäldern finden, möglichst genau. Beschreibe, woran man sie erkennt und wie sich Männchen und Weibchen
im Aussehen unterscheiden.
•
Gieße mindestens 4 verschiedene Trittsiegel mit Gips aus, erstelle davon Positivabdrucke und beschrifte diese mit dem Tiernamen, Fundort und Datum.
•
Begleite mindestens 8 Lieder beim Singen mit einem Musikinstrument.
•
Erstelle eine detaillierte Packliste für eine Wochenend-Wanderung und packe deinen Rucksack entsprechend. Worauf muss beim Packen achten?
•
Stelle eine Knotentafel mit mindetens 14 Knoten her und beschrifte die einzelnen Knoten (nur möglich, wenn in der Trapper noch nicht gemacht).
•
Nehme an einer mehrtägigen Outdoortour ohne geplanten Übernachtungen teil.
•
Eine oder zwei vom Gruppenleiter vorgegebene Aufgabe erfüllen.
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