
Gemeinschaft Gruppe Gemeinschaft Gruppe 

Ich  _______________________
bin auf dem Weg zum

Versprechen
Ich  _______________________

bin auf dem Weg zum

Versprechen

Ich habe mich anderen Wichteln und 
Wölflingen vorgestellt.

Ich habe mich anderen Wichteln und 
Wölflingen vorgestellt.

Ich weiß, welche besonderen Freunde 
Gottes unsere Vorbilder sind.

Ich weiß, welche besonderen Freunde 
Gottes unsere Vorbilder sind.

Ich habe gemeinsam mit anderen WiWö 
unser/ ein Gebet gesprochen.

Ich habe gemeinsam mit anderen WiWö 
unser/ ein Gebet gesprochen.

Ich kann alle WiWö und meine WiWö-
Leiterinnen mit unserem WiWö-Gruß 
grüßen.

Ich kann alle WiWö und meine WiWö-
Leiterinnen mit unserem WiWö-Gruß 
grüßen.

Ich weiß alle Namen der WiWö meiner 
WiWö-Gruppe und die Namen meiner 
LeiterInnen.

Ich weiß alle Namen der WiWö meiner 
WiWö-Gruppe und die Namen meiner 
LeiterInnen.

Ich weiß, wer die Pfadfinderinnen 
gegründet hat.

Ich weiß, wer die Pfadfinderinnen 
gegründet hat.

Ich habe unsere WiWö-Gemeinschaft 
kennen gelernt und von unserer WiWö-
Gruppe ein Bild gezeichnet / gemalt / 
geklebt.

Ich habe unsere WiWö-Gemeinschaft 
kennen gelernt und von unserer WiWö-
Gruppe ein Bild gezeichnet / gemalt / 
geklebt.

Ich weiß, dass ich mich an die Regeln 
halten muss, damit unsere Gemein-
schaft gut ist, und kenne auch schon 
einige Regeln unserer Gemeinschaft.

Ich weiß, dass ich mich an die Regeln 
halten muss, damit unsere Gemein-
schaft gut ist, und kenne auch schon 
einige Regeln unserer Gemeinschaft.

Ein Leiter/ eine Leiterin oder ein anderes 
WiWö hat mir unser Gesetz, das Ver-
sprechen und den Wahlspruch erklärt.

Ein Leiter/ eine Leiterin oder ein anderes 
WiWö hat mir unser Gesetz, das Ver-
sprechen und den Wahlspruch erklärt.

Ich kenne und verstehe unser WiWö-
Gesetz und versuche, es einzuhalten.

Ich kenne und verstehe unser WiWö-
Gesetz und versuche, es einzuhalten.

Ich kenne das WiWö-Versprechen und 
will mich daran halten, auch wenn es 
manchmal schwierig ist.

Ich kenne das WiWö-Versprechen und 
will mich daran halten, auch wenn es 
manchmal schwierig ist.

Ich habe jemandem eine Freude bereitet 
und helfe überall, wo ich kann.

Ich habe jemandem eine Freude bereitet 
und helfe überall, wo ich kann.

Ich bin schon mindestens 3 Monate bei 
den WiWö. Ich möchte gerne in die 
WiWö-Gruppe aufgenommen werden 
und spreche darüber mit meinen WiWö-
LeiterInnen.

Ich bin schon mindestens 3 Monate bei 
den WiWö. Ich möchte gerne in die 
WiWö-Gruppe aufgenommen werden 
und spreche darüber mit meinen WiWö-
LeiterInnen.



Unser WiWöGruß: Unser WiWöGruß:

Das WiWö-Gesetz:
Das Wichtel / der Wölfling tut sein Bestes.

Das Wichtel / der Wölfling hilft freudig,
 wo es / er kann.

Unser Wahlspruch:
SO GUT ICH KANN

Das WiWö-Gesetz:
Das Wichtel / der Wölfling tut sein Bestes.

Das Wichtel / der Wölfling hilft freudig,
 wo es / er kann.

Unser Wahlspruch:
SO GUT ICH KANN

Das WiWö-Versprechen: 
Ich verspreche, so gut ich kann, 

ein gutes Wichtel / ein guter Wölfling zu sein
und nach unserem Gesetz zu leben, 
und bitte Gott, mir dabei zu helfen.

Das WiWö-Versprechen: 
Ich verspreche, so gut ich kann, 

ein gutes Wichtel / ein guter Wölfling zu sein
und nach unserem Gesetz zu leben, 
und bitte Gott, mir dabei zu helfen.

Gründer der Pfadfinder: 
Robert Baden-Powell 

(genannt: BI-PI)

Schutzpatronin der Wichtel:
Elisabeth von Thüringen

Schutzpatron der Wölflinge:
Franz von Assisi

Gründer der Pfadfinder: 
Robert Baden-Powell 

(genannt: BI-PI)

Schutzpatronin der Wichtel:
Elisabeth von Thüringen

Schutzpatron der Wölflinge:
Franz von Assisi
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