
 
   

 

 

Liebe WiWö, 

wie wäre es mit einem Spezialabzeichen in den Osterferien? Oder vielleicht 

wirst du ja in den nächsten Tagen und Wochen sogar “Tausendsassa” oder 

“Spezialist*in”? 

Hier ein paar Ideen, wie du das zuhause umsetzen kannst. 

 

Viel Spaß dabei!  

Puck & Mogli  

  



 
   

Spirituelles Leben  

Religionsforscherin / Religionsforscher 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du … 

 dich für andere Menschen und deren Glauben interessierst. 

 gerne nachforschst und den Dingen auf den Grund gehst.   

 dich genauer mit einer Religion beschäftigen willst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe (zum Beispiel mit meinen Eltern) über andere Religionen gesprochen. 

 Ich habe im Internet über andere Religionen Informationen gesucht. 

 Ich habe ein Interview mit jemandem geführt, dem Glaube wichtig ist (vielleicht auch per 

Video). 

 

Zeremonienmeisterin / Zeremonienmeister 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du … 

 gerne besondere Feiern mitgestaltest. 

 mit anderen gerne schöne und bewegende Momente erlebst. 

 gut planen und anleiten kannst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe einen schönen Abend mit meiner Familie gestaltet (gemeinsam gekocht, Lieder 

gesungen, …). 

 Ich habe ein Picknick im Garten oder am Balkon organisiert. 

 Ich habe eine Geburtstagsfeier für jemanden im Haushalt geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   

Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft  

Haushaltshelferin / Haushaltshelfer 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ...  

 gerne im Haushalt mithilfst. 

 auf Sauberkeit und Ordnung in deinem Zimmer achtest. 

 weißt, welche Aufgaben in einem Haushalt anfallen. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe einem Elternteil bei etwas für mich Neuem geholfen 

(Wäsche waschen, Staub saugen, …). 

 Ich habe einen Haushaltsplan erstellt und (für mindestens eine Woche) befolgt. 

 Ich habe meine Eltern mit … überrascht. 

 Ich habe eine Zeichnung/einen Comic gemalt, von einer Situation in der ich meinen Eltern 

geholfen habe.  

Mistkäfer 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ... 

 bereits weißt, wie du Müll vermeidest. 

 Abfall richtig trennen kannst. 

 dich dafür interessierst, wie Müll wiederverwertet werden kann. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe mich informiert, welche Müllsorten wir trennen.  

 Ich habe geholfen, den Müll zu trennen und rauszubringen. 

 Ich habe ein Tier aus gebrauchten Gegenständen gebastelt (z.B. Joghurtbecher, Eierkarton). 

 Ich habe eine neue Funktion für einen Einweg-Gegenstand gefunden. 

 Ich habe eine Fotostory über Mülltrennung  gestaltet. 

Ersthelferin / Ersthelfer 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ... 

 dich für Erste Hilfe interessierst. 

 auch bei Verletzungen zu helfen weißt. 

 weißt, wie du anderen in Notsituationen helfen kannst. 

 weißt, wie du dich bei Unfällen richtigverhältst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, welche Verbandsmaterialien wir zu Hause 

haben und wo sie sich befinden. 

 Ich habe eine Liste erstellt mit wichtigen Nummern (Polizei, Feuerwehr, Rettung, (Groß-

)Eltern, Geschwister, …) und den 5 W-Fragen und habe sie bei mir zu Hause aufgehängt. 

 Ich weiß die Notrufnummern auswendig. 

 Ich habe mich im Internet/Buch informiert, wie ich eine Verletzung versorge und habe mich 

dabei gefilmt, wie ich es einer anderen Person zeige. 



 
   

Weltweite Verbundenheit  

Reisebegleiterin / Reisebegleiter 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ...  

 interessante Orte kennst.  

 dich in deiner näheren Umgebung gut auskennst.  

 Geschichten über verschiedene Orte erzählen kannst.  

 anderen gerne besondere Orte zeigst.  

 

 Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe einen Plan von unserer Siedlung gemalt und die wichtigsten Orte eingezeichnet. 

 Ich überlege mir, was ich von dem Ort, in dem ich lebe, WiWö aus einer anderen 

Pfadfindergruppe zeigen würde und plane eine kleine Führung. 

 Ich habe mich gemeinsam mit einem Erwachsenen im Internet über interessante Orte auf 

der ganzen Welt informiert. 

 Ich habe über Videochat einem anderen WiWö-Kind eine Führung unserer Wohnung bzw. 

unseres Hauses gegeben und meinen Lieblingsort hergezeigt.  

Helferin / Helfer 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ...  

 weißt, dass es überall auf der Welt Menschen gibt, die es nicht so guthaben.  

 andere gerne unterstützt, damit es ihnen besser geht.  

 wissen willst, wie du als Pfadfinderin/ Pfadfinder helfen kannst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe im Internet über Menschen in anderen Ländern gelesen, denen es nicht so gut geht 

und mit jemandem darüber gesprochen. 

 Ich habe einer Person in meinem Haushalt geholfen oder diese tatkräftig bei etwas 

unterstützt. 

 Ich habe mit einem Familienmitglied telefoniert und mich nach seinem Befinden erkundigt. 

 Ich habe mit einem Freund Kontakt aufgenommen (Brief, E-Mail, Telefonat, …). 

 Ich habe meinen Leiter*innen einen Vorschlag für ein kleines Projekt gemacht, mit dem wir 

WiWö anderen Menschen helfen könnten. 

  



 
   

Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der Umwelt  

Freizeitmeisterin / Freizeitmeister 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ...  

 deine Freizeit gerne selbst gestaltest.  

 deine Lieblingsbeschäftigung anderen vorstellen willst.  

 in deiner Freizeit gerne unterschiedliche und auch neue Dinge 

machst.  

 Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe ein Plakat zu meinen liebsten Freizeitaktivitäten gestaltet, dass ich den anderen 

WiWö gerne einmal in der Heimstunde zeigen möchte. 

 Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, welche Spiele und Freizeitaktivitäten es gibt, die 

man zuhause ganz ohne Material durchführen kann und habe ein paar davon ausprobiert. 

 Ich habe mich am Telefon bei meinen Verwandten und/oder Bekannten erkundigt, was sie 

gerne in ihrer Freizeit machen. 

 Ich habe mir selbst ein Programm für einen gemeinsamen Nachmittag mit den Menschen, 

mit denen ich zusammenlebe, ausgedacht und es auch durchgeführt. 

 

Medienexpertin / Medienexperte 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ...  

 weißt, welche Medien es gibt.  

 gerne neue Medien ausprobierst oder mitgestaltest.  

 verschiedene Informationsquellen nutzt und sie vergleichst. 

 Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe herausgefunden, was Medien sind und welche es gibt.  

 Ich habe eine Liste gemacht oder ein Bild dazu gemalt, welche Medien ich schon einmal 

genutzt habe. 

 Ich habe mit einem Erwachsenen darüber gesprochen, wo man sich gut informieren kann. 

 Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie viele Stunden ich in der Woche mit der 

Nutzung von Medien verbringe. 

 Ich weiß, was ich bei der Verwendung von Medien im Internet beachten muss 

(www.saferinternet.at).  

  

http://www.saferinternet.at/


 
   

Einfaches und naturverbundenes Leben  

Gärtnerin / Gärtner  

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn … 

 dich Pflanzen interessieren und dir Freude bereiten. 

 du über Pflanzen und ihre Pflege gut Bescheid weißt. 

 du gerne etwas Neues entstehen lässt und neugierig bist, was 

daraus wird. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe ein kleines Beet angelegt und kümmere mich selbst darum. 

 Ich habe alle Frühlingsblumen in meinem Garten bestimmt und mit Fotos dokumentiert. 

 Ich habe Kräuter gepflanzt und daraus etwas Leckeres zubereitet. 

 Ich kenne die Lieblingssträucher und Lieblingsblumen der Bienen und habe ein Foto davon 

im Internet gefunden oder selbst geschossen. 

 

Naturliebhaberin / Naturliebhaber 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du… 

 gerne in der Natur bist.  

 mehr über die Natur erfahren willst.  

 Nützliches und Schönes aus der Natur erkennst und verwendest. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe 5 Pflanzen gesammelt und gepresst und für jede Pflanze einen Steckbrief erstellt 

(wie groß wird sie, wann blüht sie, welche Farbe hat sie, wie schauen die Früchte aus,…). 

 Ich habe eine Fläche von ca. 4m² im Wald und in der Wiese genau untersucht und gezählt, 

wie viele verschiedene Pflanzen dort wachsen. 

 Ich habe mir einen Lieblingsplatz in der Natur ausgesucht, ein Foto davon gemacht und kann 

erzählen, warum das mein Lieblingsplatz ist. 

 Ich habe während eines Spazierganges alle Farben gesammelt, die in der Natur vorkommen 

(Blüten, Blätter, Erde, Steine, Rinde, Früchte,…), daraus ein Naturmandala gelegt und 

fotografiert. 

 

  



 
   

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens  

Forscherin / Forscher 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du… 

 gerne Experimente selbst durchführst.  

 wissen möchtest, wie Dinge funktionieren. 

 dein Wissen gerne mit anderen teilst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich weiß, dass nicht jedes Experiment für mich geeignet ist, und 

habe dies mit einem Erwachsenen besprochen, denn manchmal braucht man die Hilfe von 

Erwachsenen, manchmal dürfen es nur Experten machen. 

 Ich habe selbst zwei für mich spannende Experimente durchgeführt und vorher mit meinen 

Eltern darüber geredet. 

 Ich habe ein Plakat über eines der beiden Experimente gestaltet (was braucht man für das 

Experiment, was habe ich gemacht, was ist passiert, warum ist das passiert) 

 Ich präsentiere in der nächsten Heimstunde, was ich gemacht habe. 

Experimente findet ihr im Internet (suche gemeinsam mit deinen Eltern), z.B. auch hier: 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder 

 

Detektivin / Detektiv 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du… 

 knifflige Rätsel magst.  

 du von Geheimnisvollem fasziniert bist.  

 gerne Dinge herausfindest. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe (beim Spazieren gehen) die Umgebung besonders aufmerksam beobachtet und 

mindestens eine Tierspur entdeckt, fotografiert und diese einem Tier zugeordnet. 

 Ich habe aus einem Fenster meiner Wohnung die Umgebung für längere Zeit beobachtet 

und Buch geführt, was wann passiert ist (welche Personen sind vorbeigegangen, was haben 

sie gemacht, welche Tiere sind vorbeigekommen, was habe ich gehört …). 

 Ich habe einer Person, die mit mir im Haushalt lebt (Mama, Papa, Geschwister, …), eine 

nette Botschaft zugesteckt, ohne dass sie es bemerkt hat. 

 Ich habe eine Botschaft in Geheimschrift an eine*n meiner Leiter*innen geschickt (z.B. per E-

Mail) und die erhaltene Antwort übersetzt. 

 

  

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder


 
   

Schöpferisches Tun  

Erfinderin / Erfinder 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du… 

 dir gerne neue Sachen ausdenkst und ausprobierst.   

 dir überlegst, wie du dir und anderen den Alltag erleichtern 

kannst. 

 neugierig bist, wie Dinge funktionieren. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe aus verschiedensten Gegenständen, die ich zuhause gefunden habe, etwas 

komplett Neues gebaut oder gebastelt. 

 Ich habe über meine Erfindung ein Video erstellt und erklärt, worum es sich handelt.  

 Ich habe das Video an eine*n meiner Leiter*innen geschickt (z.B. per E-Mail). 

 

Spielexpertin / Spielexperte 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du… 

 weißt, warum es wichtig ist fair zu spielen. 

 neue Spiele ausprobierst oder sie selbst erfindest. 

 Spiele toll findest und andere dafür begeisterst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich habe einer oder mehreren Personen in meinem Haushalt (Mama, Papa, Geschwister,...) 

mein Lieblingsspiel erklärt und es dann mit ihr/ihnen gespielt. 

 Ich habe ein neues Spiel mit eigenen Regeln erfunden und anschließend gespielt. 

 Ich habe ein Plakat über mein erfundenes Spiel gestaltet (was braucht man für das Spiel, was 

sind die Regeln des Spiels, wie viele Personen können mitspielen, wie lange hat es gedauert, 

war das Spiel für alle Mitspieler*innen gleich lustig, ...). 

 

  



 
   

Körperbewusstsein und gesundes Leben  

Waschbär 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ...  

 deinen eigenen Körper gut kennst.  

 weißt, was dir guttut.  

 dich um deinen Körper kümmerst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich weiß, wie oft ich mich waschen sollte, und kann mich ganz alleine waschen.  

 Ich habe mich mit Alternativen zu Wasch- und Pflegeprodukten in Plastikverpackungen 

beschäftigt. 

 Ich habe mit meinen Eltern ein Naturkosmetikprodukt zubereitet. 

 Ich kann formulieren, was mein Körper gerade braucht. 

 

Sportlerin / Sportler 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du ...  

 dich gerne bewegst und Spaß dabei hast.  

 in einer oder mehreren Sportarten besonders aktiv bist. 

 andere für Bewegung begeisterst. 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen zur Umsetzung: 

 Ich bewege mich täglich ca. 30 Minuten. 

 Ich gehe trotz der aktuellen Situation einer Sportart nach (Indoor, Garten, Garage, …) 

 Ich habe ein Plakat über meine Lieblingssportart gestaltet. 

 Ich habe über eine Woche ein Bewegungstagebuch geführt. 

 Ich habe eine andere Person in meinem Haushalt dazu motiviert, sich mit mir gemeinsam zu 

bewegen. 


