
Pfadfinder Tricks, Hacks und Ratschläge 

 

Tasche packen: 

 

Nehmt lieber zu viele Socken mit als zu wenig! 

Socken halten grundsätzlich deine Füße warm, daher sind sie so wichtig. Socken 

werden schnell mal dreckig oder nass, sei es durch Wasser oder weil man schwitzt. 

Sie sind auch im Schlafsack sehr wichtig. Wenn es sehr kalt ist sollte man ein bis zwei 

paar anziehen, aber auch nicht mehr.  

Erste Hilfe Kit 

Ich habe immer ein Erste-Hilfe-Kit dabei falls mal irgendwas passiert. Man muss gar 

kein großes kaufen. Es gibt welche für Radtouren, die kosten auch nur 10€.  

Packt eure Regenjacke nie zu weit nach unten. 

Ein Regenschauer kann schnell mal bei einer Wandertour kommen und dann ist nicht 

schön wenn man die halbe Tasche ausräumen muss um an die Regenjacke zu 

kommen. Packt sie entweder nach ganz oben oder schnürt sie außen an den 

Rucksack. 

Nehmt Thermounterwäsche mit. 

Wenn es wirklich kalt ist oder wenn man abends am Lagerfeuer sitzt ist das echt 

praktisch, da man obwohl es kalt ist nicht friert. 

Ein kleiner Karabiner kann praktisch sein. 

Mit einem Karabiner kann man immer etwas irgendwo befestigen, sei es eine 

Taschenlampe oder die Regenjacke am Rucksack. 

Stopfe dein Schlafsack. 

Wenn du auf einer Wandertour bist und Platz sparen möchtest, dann nimm deinen 

Schlafsack aus der Tasche und stopf ihn so in den Rucksack. Er nimmt dadurch 

weniger Platz weg. Praktischer ist aber immer ihn in der Schlafsacktasche zu 

transportieren. 

 

Schlafen in einem Zelt: 

 

Ein Feldbett ersetzt KEINE Isomatte. 

Mit einem Feldbett liegt man bequemer und muss nicht auf dem harten Boden 

schlafen. Eine gute Isomatte ist sehr wichtig, da sie den Schlafsackrücken ersetzt. 



Wenn man in einem Schlafsack liegt dann quetscht man mit seinem Eigengewicht 

den Schlafsack zusammen. An dieser Stelle ist er dann nicht mehr so gut Isoliert. 

Daher dann die Isomatte. 

Nimm deine Sachen mit in den Schlafsack. 

Wenn du deine Sachen mit in den Schlafsack nimmst sind diese am nächsten Morgen 

warm und du musst nicht die klamme Kleidung anziehen. Desweitern verdrängst du 

die Luft in deinem Schlafsack sodass du weniger in der Nacht frierst. 

Kissen vergessen? Kein Problem! 

Krempel einfach deine Schlafsacktasche um und stopfe deine Sachen hinein. Dann 

hast du ein Kissen für die Nacht und deine Kleidung bleibt auch warm. 

Wenn es extrem kalt wird zieh dir eine Mütze an. 

Wenn es extrem kalt wird kann man nicht auf einen guten Schlafsack verzichten man 

kann sich jedoch zusätzlich warm halten. Der Mensch verliert 50% der Körperwärme 

über den Kopf, daher ist eine Mütze bei kalten Temperaturen sehr gut. 

Thermounterwäsche nie im Schlafsack! 

Thermounterwäsche funktioniert wie der Schlafsack. Du erwärmst die Unterwäsche 

mit deiner Körperwärme und diese halt die Körperwärme, jedoch kann dadurch nur 

schwer der Schlafsack erwärmt werden, da die Wärme erst durch die 

Thermounterwäsche muss. Das Resultat ist das du trotz einem guten Schlafsack 

frierst. 

Einschlafen in 2 Minuten. 

Zuerst musst du alle Muskeln entspannen. Geh jede Muskel gruppe durch Arme, 

Beine, Hände, Füße, Oberkörper und Gesicht. Jetzt schließ die Augen und stell dir den 

perfekten Ort vor mit allen Details. Zum Beispiel: Du liegst in einer Hängematte am 

Strand und hörst das Rauschen des Meeres. Wenn du dir so einen Ort nicht vorstellen 

kannst dann denke eine Minute an nichts. Sag in Gedanken ganz oft „Nicht denken“. 

Verzweifle nicht wenn es beim ersten Versuch nicht Funktioniert. Ich habe fünf 

Anläufe gebraucht bis es geklappt hat.  

Weckt uns Teamer. 

Wenn du einen Albtraum hattest, wenn du Angst hast oder du Heimweh hast, dann 

weckt uns Teamer. Wir sind dafür da. Und wir sind nicht böse auf euch.   

 

 

 

 

 



Orientierung und Schätzen: 

 

Himmelsrichtungen durch die Sonne bestimmen  

Du kannst die Himmelsrichtung bestimmen in dem du die Position der Sonne kennst. 

Im Osten geht die Sonne auf im Süden nimmt sie ihren Lauf im Westen wird sie 

untergehen im Norden ist sie nie zusehen. Nach dieser Divise kann man sich richten. 

Wer es genau haben möchte ist die Sonne durchschnittlich um 06:00 Uhr im Osten, 

09:00 Uhr im Südosten, 12:00 Uhr Im Süden, 15:00 Uhr im Südwesten und 18:00 Uhr 

im Westen.  

Andere Wege die Himmelsrichtung zu bestimmen 

Spinnen richten ihre Netzte immer in Richtung Süden und Moos wächst an Bäumen 

meiste auf der Nord Seite. Der Mond kann auch Auskunft geben. Ein Vollmond um 

Mitternacht zeigt immer Richtung Süden. Und der Polastern ist immer Richtung 

Norden gerichtet.  

Gewitter Entfernung 

Um die Entfernung zu einem Gewitter zu messen muss man die Sekunden zählen. 

Vom Blitz zum Donner. Bei drei Sekunden ist das Gewitter noch 1km entfernt. 

Neigung von etwas bestimmen. 

Man braucht eine Uhr. Die Uhr muss Senkrecht hängen, sodass die Zahlen 3 und 9 

eine Waagerechte bilden. Jetzt kann man messen. Jede Minute die unter bzw. über 

der Waagerechten (3-9) liegt, entspricht 6 Grad Neigung. 

Sonnenuntergang 

Wenn ihr Wissen wollt wann die Sonne untergeht dann streckt euren Arm aus und 

messt wie viele Handbreiten die Sonne bis zum Boden braucht. Eine Handbreite 

entspricht einer Stunde. Falls es keine ganze Handbreite mehr ist dann nehmt Finger. 

Ein Finger entspricht 15 Minuten. ACHTUNG: Schaut nicht direkt in die Sonne das ist 

schädlich für die Augen. 

Höhe schätzen: 

Wenn du ein großes Objekt messen willst halte einen Stock zwischen dich und das 

Objekt, aber so, dass die Spitze des Stocks genau auf die Spitze des Objekts liegt. Jetzt 

dreh den Stock um 90 Grad und messe die Strecke vom Objekt bis zu dem Punkt wo 

der Stock hinzeigt.  

Die Tiefe eines Lochs kann man schätzen in dem man etwas Kleines hinunter wirft. 

Wenn man die Sekunden gezählt hat muss man diese nur mal 2 und dann mal 5 

rechnen. Dann erhält man die Höhe in Meter. Passt auf das ihr beim herunterwerfen 

niemanden verletzen könnt! 

 



 

Wetterregeln 

 

Schönwetter 

• Morgenrot bei wolkenarmen Himmel  

• Morgennebel sinkt zu Boden  

• Morgentau im Sommer   

• Schwalben fliegen hoch  

• Frösche quaken  

• Kleine Wolkenfetzen lösen sich von großen Wolken 

Wetterbesserung 

• Linsenförmige Wolken lösen sich auf 

• Abendnebel bei Schlechtwetter 

Verschlechterung  

• Linsenförmige Wolken zunehmend 

• Tiefblauer Himmel mit wechselnden Wolken, windig 

• Schmutzig-gelbes Abendrot 

• Aufsteigender Nebel 

• Schwalben fliegen tief 

• Morgenrot bei Wolken 

• Flimmernde Sterne 

Baldiges Schlechtwetter, Regen  

• Insekten sind schon am Morgen aufdringlich 

• Schnelle Wolkenfetzen 

• Tiefe Wolken ziehen auf 

• Verschiedene Wolken wechseln 

Gewitter 

• Schwarze Wolkenwand 

• Ring um den Mond (Halo) 

• Schwüle 


