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WÖLFLING SEIN –  DAS ABENTEUER 
PFADFINDEN FÜR DIE JÜNGSTEN

Endlich wieder
wild sein
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Mitmachen
Wenn du gerade 

zwischen sieben und elf 

Jahre alt bist, komm bei 

uns vorbei!

Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder eV. (BdP)
endlichwieder.pfadfinden.de
www.pfadfinden.de
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ian Wir Wölflinge sind die Jüngsten im BdP. Auch wenn alle 

Gruppen und Meuten im BdP ein bisschen verschieden sind, 

haben wir doch vieles gemeinsam: Wir treffen uns regel-

mäßig und spielen, basteln, entdecken die Natur, sind 

draußen unterwegs, verkleiden uns oder singen gemein-

sam. Und obwohl wir uns oft so richtig austoben, nehmen 

wir auch Rücksicht auf andere und helfen einander. 

Unser Erkennungszeichen ist das gelbe Halstuch, das wir zu 

unserem blauen Hemd tragen. Zu jeder Meute, so nennen wir 

die Gruppe unserer Altersstufe, gehört auch unsere Gruppen-

leitung.

Mit der Meute und manchmal auch zusammen mit den 

älteren Pfadfindergruppen fahren wir am Wochenende weg 

und entdecken neue Orte! Dann schlafen wir in Zelten oder 

manchmal auch in einem Haus. Während wir draußen sind 

und uns den Wind um die Nase wehen lassen, erleben wir 

Abenteuer, die wir zuhause nicht unbedingt erleben. Dabei 

finden wir neue Freund*innen und wenn wir uns nach einem 

langen Tag an der frischen Luft im Schlafsack verkriechen, 

schläft es sich umso besser. Übrigens fahren wir nicht nur am 

Wochenende weg, sondern auch in den Ferien.

Unterwegs und auch in den Meutenstunden dürfen wir 

ganz viel ausprobieren und alle übernehmen Aufgaben für 

die Gruppe. Es geht auch mal was schief. Macht nichts. Aus 

Fehlern lernt man schließlich!

Einer der wichtigsten Momente in der Meute ist für uns das 

Wölflingsversprechen, das in vielen Stämmen sehr feierlich 

begangen wird. Dabei versprechen wir uns gegenseitig, der 

gesamten Meute und manchmal auch dem ganzen Stamm 

„Ich will ein guter Freund*eine gute Freundin sein und 

unsere Regeln achten!“. Das wird nicht einfach dahergesagt, 

wir Wölflinge bekennen uns damit stolz und gestärkt zu 

unserer Gemeinschaft von Freund*innen. Unsere Regeln sind 

einfach zu merken und einzuhalten. Sie lauten: „Ein Wölfling 

nimmt Rücksicht auf andere. Ein Wölfling hilft, wo er*sie 

kann.“

WÖLFLING SEIN – DAS 
ABENTEUER PFADFINDEN 
FÜR DIE JÜNGSTEN

SPIELEN, TOBEN, SPASS HABEN – 

JEDE WOCHE!

Die Meute ist los!
EIN RAHMEN FÜR DIE 

GEMEINSCHAFT

Wölflinge
Wölflinge heißen die Sieben- bis Elfjähringen. Namen 

und Begriffe für das Leben in der Meute hat sich der 

Gründer der Pfadfinderbewegung Robert Baden-Powell 

aus dem „Dschungelbuch” entliehen. Wie die Romanfigur 

Mowgli lernen sie, sich in der Gruppe zurecht zu finden, 

Regeln für das Gruppenleben zu beachten, Aufgaben zu 

über nehmen, auf andere Rücksicht zu nehmen und auf  ge-

schlossen zu sein, aber auch ihrer Fantasie freien Lauf zu 

lassen. Einmal in der Woche treffen sich die Wölflinge zur 

Meutenstunde.

Spiel, Spaß und Abenteuer
Wölflinge lieben Spiele und Toben. Sie erleben in der 

Gemeinschaft kleine und große Abenteuer, stellen sich 

altersgerechten Herausforderungen und wachsen über sich 

hinaus.  So erleben die Wölflinge ihre eigene Wirksamkeit 

und Stärke, wie auch die der Meute, was sie positiv für ihr 

Leben prägt.

Neue Freund*innen finden
In der Meute haben Wölflinge einen geschützten Raum sich 

zu orientieren und zu positionieren, aufeinander zuzugehen 

und Freundschaften auszuprobieren oder sich abzuwenden 

und die Möglichkeit mit Hilfe der  Meutenführung Sozialver-

halten einzuüben.

Natur entdecken
In den Gruppenstunden erobern sich Wölflinge ihre Umge-

bung und entdecken auf Lagern neue Orte. An der frischen 

Luft in der Natur herumzutoben und zu spielen ist für sie das 

Größte. An allen Ecken und Enden gibt es was zu entdecken, 

auszuprobieren und zu genießen. So lernen Wölflinge früh 

die Schönheit und die Bedeutung der Natur zu verstehen und 

sie zu schützen.

Am Ratsfelsen
Wie die Wölfe im Dschungelbuch beraten sich die Wölflinge 

auch an ihrem Ratsfelsen. Sie bestimmen mit, wie die Ge-

meinschaft gestaltet werden soll. Für die Kleinsten ist es 

nicht nur die Möglichkeit mitzubestimmen, es ist auch der 

Moment, in dem Verhaltensregeln zu gemeinschaftlich 

getragenen Werten unseres Zusammenlebens werden.
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