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Liebes Wichtel, lieber Wölfling,

in diesem Büchlein findest du alle unsere Spezialabzeichen. Ein Spezialabzeichen bekommst du, wenn Du in
einem Fachgebiet besondere Aufgaben lösen kannst. Das kann ein Hobby sein, mit dem Du dich schon
länger beschäftigst oder ein neues Thema, das dich interessiert oder neugierig gemacht hat. Auf jeden Fall ist
jedes Spezialabzeichen, das sagt der Name schon, etwas Spezielles.

Nach dem ersten Stern darfst du höchstens zwei Abzeichen erhalten, die restlichen kannst du nach dem
zweiten Stern bekommen. Wir möchten, dass du zuerst an Deiner Grundausbildung arbeitest, bevor du Dich
zum Spezialisten/zur Spezialistin entwickelst.

Und jetzt schau mal nach, ob Du etwas findest, das Dir gefällt. Wenn Du nicht schon ein Experte oder eine
Expertin auf einem Gebiet bist,sollen Dir Deine Leiter und Leiterinnen, Eltern, Freunde usw. bei der
Erarbeitung Deiner Spezialabzeichen helfen.

Die Zeichen, welche dich im Buch leiten:

Jedes Spezialabzeichen besteht aus drei Teilen:

Hier geht es ums Denken. Bei diesem Teil der Aufgabe mußt du Dein Wissen beweisen.
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Bei diesen Aufgaben geht es um deine Fertigkeiten. Du sollst etwas mit Deinen Händen machen,
also zum Beispiel etwas basteln, oder kleine Arbeiten verrichten.

Diese Aufgaben sind mit dem Herzen zu lösen. Es steht immer dort, wo du etwas gern machst oder
wo es um deine Freunde, Freundinnen, andere Menschen oder um Deine Familie geht.

Freies Spezialabzeichen

Wenn du dir ein Spezialabzeichen ausdenkst, das nicht in diesem Büchlein steht, aber auch dazupasst, dann
nennt man das ein "Freies Spezialabzeichen" (siehe unten).

Querverweis

Wenn dir eine Aufgabe besonders viel Spaß gemacht hat, dann achte auf dieses Zeichen. Es nennt dir andere
Spezialabzeichen, bei denen es um ähnliche Dinge geht. Vielleicht bekommst du dann Lust, diese auch zu
probieren.

 Leben aus dem Glauben

MenschenfreundIn
ReligionsforscherIn
GottesdienstgestalterIn
GottesfreundIn

 Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft

Erste Hilfe
HaushaltshelferIn
AbfallberaterIn
Koch/Köchin

 Weltweite Verbundenheit

FremdenführerIn
EntdeckerIn
FriedensstifterIn
BrieffreundIn

 Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der Umwelt

KritikerIn
FreizeitmeisterIn
SchatzhüterIn
Bücherwurm
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 Einfaches und naturverbundenes Leben

TierfreundIn
Wetterfrosch
Wasserfloh
GärtnerIn

 Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

SammlerIn
KundschafterIn
DetektivIn
BeobachterIn

 Schöpferisches Tun

SchauspielerIn
BastlerIn
MalerIn
MusikerIn

 Körperbewusstsein und körperliche Leistungsfähigkeit

FeinschmeckerIn
WaldläuferIn
SportlerIn
Waschbär

Wenn du dir ein Spezialabzeichen ausdenkst, das nicht in diesem Büchlein steht, aber auch dazupasst, dann
nennt man das ein "Freies Spezialabzeichen". Achte bitte darauf, dass du auch bei diesem Abzeichen drei
Aufgaben lösen sollst.

Die Spezialabzeichen ReligionsforscherIn, EntdeckerIn, SammlerIn und SportlerIn kannst du übrigens
mehrmals für verschiedene Themen machen!

wirst du, wenn du

den ersten und den zweiten Stern
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und

vier gleichfärbige Spezialabzeichen erworben hast.

wirst du, wenn du

den ersten und den zweiten Stern

und

vier verschiedenfärbige Spezialabzeichen erworben hast.

 

kannst du werden, wenn du

den ersten und den zweiten Stern

und

vier verschiedene Spezialabzeichen erworben hast.

Dein Leiter oder deine LeiterIn muss dann entscheiden, ob dein Verhalten für alle anderen WiWö ein Vorbild
ist. Du bekommst diese Auszeichnung also nicht "automatisch", sondern es wird für dich wahrscheinlich eine
Überraschung oder zumindest sehr spannend sein, ob du diese tolle Auszeichnung tragen darfst.

Das Erprobungssystem - zielorientierte Planung
Geschichte von Erprobungssystem und Behelfen (Entstehung, Zusammenhang, Hintergründe und
Tipps zur Verwendung)
Der Weg durch das WiWö-Leben

Von „https://www.ppoe.at/leiter/wiwo/wiki/index.php?title=Spezialabzeichen&oldid=5068“
Kategorie: Spezialabzeichen

Diese Seite wurde zuletzt am 23. Dezember 2007 um 04:52 Uhr geändert.
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MenschenfreundIn 

  Ich kenne 5 Redewendungen über "Menschen-Freundschaft" 
und verstehe sie auch. 

 Ich habe einem/r Behinderten, einem schwächeren Kind, 
einem/r Kranken oder einem alten Menschen mehr als einmal 
geholfen. 
Siehe auch Erste Hilfe, HaushaltshelferIn. 

 Ich habe mit diesem Menschen darüber geredet, wie es war 
und den anderen WiWö davon berichtet. 

ReligionsforscherIn 
Diese Weltreligion habe ich mir ausgesucht: 
    Islam 
    Christentum 
    Buddhismus 
    Hinduismus 
    Judentum  

 Ich weiß, aus welchem Land diese Religion stammt, wer sie 
gegründet hat, wie der (höchste) Gott heißt und was sie von meiner 
Religion unterscheidet. 

 Ich habe darüber eine Collage/ein Klebebild gemacht. 
Siehe auch MalerIn. 

 Eine Geschichte dieser Religion habe ich den anderen WiWö 
vorgestellt. 

GottesdienstgestalterIn 

 Ich kenne den Aufbau des Gottesdienstes meiner 
Religionsgemeinschaft. 



 Ich habe einen WiWö-Gottesdienst wesentlich mitgestaltet. 
(z.B. ein Altartuch hergestellt, den Altar geschmückt, eine Geschichte 
dargestellt, ...) 
Siehe auch MusikerIn, SchauspielerIn, BastlerIn, MalerIn. 

 Ich habe mir ein Gebet ausgedacht und es mit anderen WiWö 
gebetet. 

GottesfreundIn 

 Ich kenne die wichtigsten Feste, Geschichten, Gebete und 
Gebote meiner Religion. 

 Ich habe ein typisches Symbol meiner Religion gebastelt und 
seinen Sinn erklärt. 
Siehe auch BastlerIn. 

 Ich nehme regelmäßig an religiösen Feiern teil und helfe mit, sie 
zu gestalten. 

Erste Hilfe 

 Ich weiß, was bei kleineren Verletzungen (Insektenstichen, 
Schnitten, Abschürfungen, Verbrennungen und Blasen) zu tun ist und 
kenne die Notrufe. 

 Ich kann ein Pflaster richtig auflegen und mit dem Dreieckstuch 
eine Armschlinge machen. 

 Ich helfe gerne und habe meine Erste Hilfe-Box immer bereit. 
Siehe auch MenschenfreundIn. 

HaushaltshelferIn 

 Ich weiß, warum Sauberkeit im Haushalt wichtig ist und wie 
man Haushaltsmittel gefahrlos anwendet und aufhebt. 



 Ich habe während eines Lagers den Speiseraum, Schlafraum 
oder Waschraum sauber gehalten. 

 Ich helfe gerne im Haushalt und habe das am Lager bewiesen. 
Siehe auch MenschenfreundIn. 

AbfallberaterIn 

 Ich weiß, welche Verpackungen unnötig sind, warum man Müll 
vermeiden und trennen soll und wo die nächste 
Problemstoffsammelstelle ist. 

 Ich habe darüber den anderen WiWö berichtet und bin mit 
meinem/r FührerIn für einen Heimabend oder eine Veranstaltung 
"richtig" einkaufen gegangen. 

 Ich bin bereit, die Natur durch Müllvermeidung und 
Mülltrennung zu schützen. 

Koch/Köchin 

 Ich habe ein Menü in drei Gängen ausgesucht. 

 Ich habe dieses Menü zubereitet, serviert und anschließend die 
Küche ordentlich aufgeräumt. 

 Dazu habe ich Verwandte und/oder Freunde/Freundinnen 
eingeladen. 

FremdenführerIn 

 Ich kenne mich in meinem Heimatort/meiner Heimatstadt aus. 
(Sehenswürdigkeiten, Öffentliche Einrichtungen, Verkehrsmittel) 

 Ich habe ein tolles Prospekt dazu angefertigt. 
Siehe auch BastlerIn. 



 Ich habe mir in meinem Ort/meiner Stadt eine "Lieblingsstelle" 
gesucht und sie gezeichnet oder davon erzählt. 
Siehe auch SchatzhüterIn. 

EntdeckerIn 
Ich habe mir ein anderes Land ausgesucht: 
............................................ 

 Ich weiß, wo dieses Land liegt, wie seine Hauptstadt heißt und 
welche Sprache man dort spricht. 

 Ich kann eine typische Speise dieses Landes zubereiten oder 
erklären. 
Siehe auch Koch/Köchin. 

 Ich habe den anderen WiWö eine Geschichte, ein Lied oder 
einen Tanz aus diesem Land vorgestellt. 
Siehe auch MusikerIn, SchauspielerIn. 

FriedensstifterIn 

 Ich weiß, dass die Menschen in der 3. Welt anders leben als wir 
und habe davon berichtet. 

 Ich habe ein Friedenssymbol gebastelt und es (im Schaukasten, 
in der Schule, im Ort,...) veröffentlicht. 
Siehe auch BastlerIn. 

 Ich habe eine Friedensaktion für andere Kinder (WiWö, Klasse, 
FreundInnen,...) geplant und mit Hilfe der Leiterin/des Leiters 
durchgeführt. 

BrieffreundIn 

 Ich kann einen Brief richtig schreiben und wegschicken. 
(Adresse, Absender, Marken besorgen,...) 



 Ich habe eine Ansichtskarte gebastelt und verschickt. 
Siehe auch BastlerIn. 

 Ich habe jemandem mehr als zweimal geschrieben. 
Siehe auch DetektivIn. 

KritikerIn 

 Ich weiß, wozu wir Radio, Fernsehen und Zeitungen brauchen. 

 Ich habe (mir) einen kindgerechten Beitrag 
angesehen/angehört/gelesen. 

 Ich habe meine persönliche Kritik dazu aufgeschrieben. 

FreizeitmeisterIn 

 Ich weiß, wieviel Freizeit ich habe und wie ich sie sinnvoll 
nützen kann. 

 Ich habe eine neue Freizeitmöglichkeit (Museum, Sport, Spiel 
erfinden, Ferienspiel, ...) entdeckt. 

 Ich habe diese neue Möglichkeit mit anderen interessierten 
WiWö ausprobiert und alles Notwendige dazu selbst vorbereitet. 

SchatzhüterIn 

 Ich habe mir überlegt, warum Dinge (Umwelt, Bodenschätze, 
Energiequellen,...) wertvoll sind. 

 Ich gehe mit eigenen und fremden Sachen sorgsam um. 

 Ich habe ein Plakat davon gemacht, was mir selbst wertvoll ist 
(z.B. Freunde, Familie, Spielsachen, Andenken,...) 
Siehe auch FremdenführerIn. 



Bücherwurm 

 Ich weiß, wo man sich Bücher ausleihen kann, wie man sie 
pflegt und behandelt. 

 Ich habe mindestens 3 Bücher mit unterschiedlichen 
Handlungen (Roman, Detektivgeschichte, Sachbuch,...) gelesen. 

 Ich habe mein Lieblingsbuch den anderen WiWö vorgestellt. 

SammlerIn 

 Ich sammle schon seit längerer Zeit: ........................ 

 Ich habe meine Sammlung den anderen WiWö vorgestellt. 

 Dabei habe ich erzählt, warum ich sammle und wie meine 
Sammlung geordnet ist. 

KundschafterIn 

 Ich weiß, wie ich mich mit einfachen Hilfen (Sterne, Spuren, 
Hinweistafeln) orientieren kann und kann 5 Bodenzeichen benennen. 

 Ich habe die Umgebung meiner Wohnung/meines Hauses 
ausgekundschaftet und davon einen Plan gemalt, auf dem die 
wichtigsten Dinge mit Kartenzeichen eingezeichnet sind. 
Siehe auch FremdenführerIn. 

 Ich habe mich mit verbundenen Augen führen lassen und von 
diesem Erlebnis erzählt. 

DetektivIn 

 Ich kann 5 verschiedene Tierspuren erkennen und 2 
verschiedene Geheimschriften lösen. 



 Ich habe einen Bodenfleck im Wald/auf der Wiese abgesteckt, 
der 1m x 1m groß ist. Ich habe alles beschrieben, was ich dort 1 
Stunde lang beobachtet habe. 

 Ich habe mit jemandem eine Botschaft in einer Geheimschrift 
ausgetauscht. 
Siehe auch BrieffreundIn 

BeobachterIn 

 Ich kenne die Geschichte von "Kim". 

 Ich habe an 3 unterschiedlichen Kimspielen teilgenommen und 
gut abgeschnitten. 

 Ich habe für andere WiWö ein Kimspiel vorbereitet und 
durchgeführt. 

SchauspielerIn 

 Ich kann mir einen Text/ein Gedicht merken und ein Erlebnis 
spannend erzählen. 

 Ich habe in einem kleinen Theaterstück mitgewirkt/-getanzt und 
habe mich dazu verkleidet und/oder geschminkt. 

 Ich kann 3 verschiedene Gefühle pantomimisch/ohne zu reden 
darstellen. 

BastlerIn 

 Ich kenne drei verschiedene Bastelmaterialien (Papier, Holz, 
Stoff, Leder, Perlen,...) und kann sie mit passendem Werkzeug 
bearbeiten. 

 Ich kann mit diesem Werkzeug richtig umgehen und bemühe 
mich, die Bastelarbeit sauber und ordentlich fertigzustellen. 



 Ich habe jemandem mit einer Bastelarbeit Freude bereitet. 

MalerIn 

 Ich habe den anderen WiWö drei Kunstwerke und ihre 
MalerInnen vorgestellt. 

 Ich habe eine Bildgeschichte in verschiedenen Techniken 
(Bleistift, Ölkreide, Klebebild, Wasserfarben, Spritztechnik, ...) 
gestaltet und präsentiert. 
Siehe auch ReligionsforscherIn. 

 Ich habe jemandem mit einer Zeichnung/einem Bild eine Freude 
gemacht. 

MusikerIn 

 Ich kenne drei verschiedene Musiker, Musikstile und 
Musikinstrumente und kann davon erzählen. 

 Ich habe selbst ein Instrument gebastelt und etwas damit 
vorgeführt. 

 Ich habe bei einer Veranstaltung musikalisch mitgewirkt. 

FeinschmeckerIn 

 Ich weiß, was "ausgewogene Ernährung" und "Vollwertkost" ist. 

 Ich habe meinen Ring/mein Rudel zu einem gut schmeckenden, 
selbst gekochten Essen eingeladen. Ich war selbst einkaufen und 
habe versucht, schon beim Kaufen Müll zu vermeiden. 
Siehe auch AbfallberaterIn. 

 Ich versuche mich gesund zu ernähren. 



WaldläuferIn 

 Ich weiß, wie ich mich in der Natur richtig verhalten soll und 
welche Ausrüstung ich auf einen Ausflug mitnehmen soll. 

 Ich bin einer Spur (Bodenzeichen, Schnitzelspur,...) gefolgt und 
habe schon eine gelegt. Ich kann mich anschleichen und tarnen. 

 Ich kann still liegen/sitzen und dabei die Natur beobachten. 

SportlerIn 

 Ich habe mir diese Sportart ausgesucht: 
.............................................. 

 Ich kenne die Regeln dieser Sportart, weiß, welche Ausrüstung 
man braucht und was man können muß, bevor man mit ihr beginnt. 

 Ich habe diese Sportart einmal intensiv (z.B. eine Woche lang) 
oder mehrmals regelmäßig (z.B. in einem Verein) betrieben. Ich habe 
Spaß daran und kann erzählen, warum. 

Waschbär 

 Ich weiß, warum Körperpflege (Hygiene) wichtig ist. 

 Ich verwende (auf dem Lager) meine Toilettesachen und halte 
sie in Ordnung. 
Siehe auch HaushaltshelferIn. 

 Ich kann erzählen, wann und warum ich mich wohlfühle. 


