
„ In der Meuten-
stunde bestimmen 
wir alle mit!“

Wölfling sein
Das Abenteuer Pfadfinden für die Jüngsten

Neue Freunde finden

Natur entdecken

Gefördert vom 

Bund der Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder e.V. (BdP)
Kesselhaken 23 
34376 Immenhausen

Telefon: . . . 05673 995840
E-Mail: . . . . info@pfadfinden.de
Internet: . . . www.pfadfinden.de

facebook.com/pfadfinden
twitter.com/pfadfinden

2
0

1
0

0
1
 (

1
1
.1

6
)



Spielen, Toben, Spaß 

haben – jede Woche!

Wir Wölflinge sind die Jüngsten im BdP. Einmal in 

der Woche treffen wir uns: Wir spielen, basteln, 

entdecken die Natur, sind draußen unterwegs, 

verkleiden uns oder singen gemeinsam. Und ob-

wohl 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 Alters-

stufe, gehört auch unsere Gruppenleitung. 

Die Meute ist los!

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 Freunde 

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.

Wölflinge
Wölflinge heißen die Sieben- bis Elfjährigen, die 

sich Namen und Begriffe für das Leben in der 

Meute, ihrer Gruppe, aus dem „Dschungelbuch“ 

von Rudyard Kipling entliehen haben.

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 

aufgeschlossen zu sein, aber auch ihrer Fantasie 

freien Lauf zu lassen. Einmal in der Woche tref-

fen sich die Wölflinge zur Meutenstunde.

Spielen und Spaß
Wölflinge lieben Spiele und Toben. Sie verkleiden 

sich gerne und können zum Basteln fast alles 

gebrauchen. Auf kurzen Fahrten erobern sie sich 

ihre Umgebung und entdecken auf Lagern neue 

Orte.

Halstuch und Wolfskopf
Und woran erkennt man einen Wölfling?

An seinem gelben Halstuch und am Wolfskopf 

auf seinem Hemd.

Mitmachen
Wenn du gerade zwischen sieben und elf Jahre 

alt bist, komm bei uns vorbei!

Auf www.pfadfinden.de findest du über 

die Ortsgruppensuche einen Stamm in  

deiner Nähe!


