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1. April 2020 

Homescouting; Knöpfen mit Baghira 
 

Hallo Wölfe 
 
Mein Name ist Baghira, einer der stärksten und 
geschicktesten Jäger des ganzen Dschungels. 
Trotzdem bin ein sehr friedlicher Zeitgenosse und 
verbringe viel Zeit mit meinen Freunden Mogli, 
Thama und Balu. Am liebsten sind wir irgendwo im 
Wald unterwegs und spielen aufregende Spiele. 
Manchmal lassen wir es aber auch einfach ein 
bisschen ruhiger angehen und geniessen den 
Wald mit all unseren Sinnen. Es gibt so viel zu 
sehen, zu hören, zu riechen und zu fühlen. 
 
 

Aber wie ich gehört habe dürft ihr im Moment nicht mit den anderen Wölfen draussen 
im Wald sein. So etwas ist für mich kaum vorstellbar… Trotzdem habe ich mir etwas 
überlegt, was ihr trotzdem zu Hause machen könnt und euch nicht allzu langweilig 
wird. 
 
Meine Aufgabe: Dafür brauchst du das Gueti Jagd und ein Stück Schnur oder deine 
Pfadi-Krawatte. Geh im Guet Jagd auf Seite 54, dort ist der Krawattenknopf 
beschrieben. Aber mach in nicht einfach nach, sondern denk dir die folgende 
Geschichte dazu, sodass du dir den Ablauf merken kannst. 
 
1. Mit dem linken Ende legst du dir eine Schlaufe, das ist der Baum. 
2. Von rechts kommt nun eine Schlange und legt sich von oben auf den Baum. 
3. Das gefällt dem Baum nicht und er schlägt eine Wurzel um die Schlange herum 
(Bild 2) 
4. Nun denkt die Schlange, so aber nicht und geht hinter dem Baum durch (Bild 3) 
und um die Wurzel in das Loch des Baumes rein (Bild 4) 
5. Nun ist der Knopf fertig und jetzt kommt fast das schwierigste. Du musst von allen 
vier Seiten gleichmässig anziehen bis ein schöner Krawattenknopf entsteht.  
Vielleicht funktioniert es nicht gleich beim ersten Mal. Das ist aber kein Problem, 
probiere es einfach nochmal, einmal klappt es bestimmt. 
 
 
Für den zweiten Teil brauchst du nur noch ein Stück Schnur. Nun kannst du selber 
probieren einen Knopf zu erfinden. Wenn du einen gemacht hast und auch einen 
tollen, kreativen Namen gefunden hast, kannst du ein Bild davon an  
galileo@pfadi-sankt-nikolaus.ch schicken. 
 
 

Das nächste Homescouting findest du am 4. April 2020 auf unserer Website      

 
Quelle Bild Baghira: Pfadibewegung Schweiz, Broschüre: „Mis Bescht“, S. 15, pfadi.swiss 
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