
 

Kolibribeweis Stufe Askja 



Kolibribeweis
 der Stufe Geronimo

Cevikunde
• Bedeutung des Cevizeichens 

 nur Ecken (Kopf, Hand, Herz)
• Leitbild Cevi Schweiz
 nur Leitsätze (Wir trauen...)

Glauben 
• biblische Geschichte kennen

Seil und Knoten
 (nur praktische Anwendung, knoten)
• Samariter
• Brezel 
• Maurer 

Pioniertechnik
• 2er First aufstellen 

 (praktische Anwendung der Grundlagen)
• Schlafsack aus einer Blache herstellen
• Pelerine aus einer Blache herstellen

Materialkunde 
• Blachenbund
• Pflocksack

Orientieren
• Waldläuferzeichen kennen
• einfaches Kroki lesen können
• Himmelsrichtungen kennen
• Himmelsrichtung mithilfe der Natur ermitteln

Übermitteln
• Geheimschrift anwenden können
 Geheimtinte, Quadratschrift

1. Hilfe
• Behandeln von kleinen Wunden
• Armtragschlinge anwenden
• Deckverbände (Hand, Kopf) anwenden

Natur und Umwelt
• Tierspuren lesen
• Bäume erkennen

Feuer
• Regeln zum Feuer kennen 
• Feuer machen

Schätzen und Messen
• Distanz schätzen mit Daumensprung 

Zusatzpunkte
• Crosslauf

Frank Stoller


Frank Stoller
Text Box
(Blaue Cravatte)



Cevikunde

Wir haben im Cevi ein 
gemeinsames Erkennungszeichen. 

Die Bedeutung ist:

	 „Das	Dreieck...
Das gemeinsame Element aller Cevi-Logos weltweit ist das Dreieck. 
Die drei Ecken sind Symbole für Kopf, Hand und Herz.

	 ...bewegt	sich.
Unser Dreieck steht nicht senkrecht, sondern dreht sich.
Wir wollen in Bewegung sein und etwas bewegen.

 Der	Kreis	ist	offen...
Das zweite Element ist ein Kreis oder Band. Unser Kreis ist offen für andere.
Wer genau hinschaut entdeckt ein C – wir sind eine christlich orientierte
Jugendbewegung. 

	 Dieses	Band	verbindet.“
Wir fühlen uns im Cevi verbunden.
Wir wollen Vertrauen finden – in Gott, in die Gemeinschaft, in uns selber.

Leitbild

Das Leitbild hält die Gedanken fest, die alle Cevi-Gruppen in der Schweiz 
und sogar auf der ganzen Welt miteinander teilen:

 „Wir trauen Gott Grosses zu.“
Der Cevi ist eine christliche Bewegung von Kindern, Jugendlichen, Frauen 
und Männern. Er ist Teil der „Christlichen Vereine Junger Frauen und Män-
ner“, CVJM / CVJF und YMCA / YWCA. Der christliche Glaube ist grundleg-
end und wird in vielfältigen Formen gelebt.

 „Wir trauen Menschen Grosses zu.“
Der Cevi ermöglicht in seinen Angeboten, Gemeinschaft zu erleben. Er 
fördert Begabungen, überträgt Verantwortung und unterstützt die Entwick-
lung der Persönlichkeit.

 „Wir trauen uns Grosses zu.“
Der Cevi verbindet Menschen und unterstützt sie in der gemeinsamen Ver-
wirklichung ihrer Ideen. Er fördert das Leben aus dem Glauben an Gottes 
neue Welt.



Glaube 

 

Geschichte von Jesus 

 
Jesus wird vermisst 

Der zwölfjährige Jesus reist mit seinen Eltern ans Passahfest nach 
Jerusalem. Im Gedränge der Heimkehr vermissen ihn die Eltern plötzlich. 
Nach langem Suchen finden sie ihn bei den Gelehrten im Tempel. 
 
Wasser zu Wein 

Jesus ist zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Er versetzt die Leute in 
Erstaunen, weil er Wasser in Wein verwandelt. Dies ist sein erstes 
Wunder. 
 
Jesus vollbringt weitere Wunder 

Als ein gelähmter Mann zu Jesus gebracht wird, wird er von ihm durch 
Gott geheilt. Ebenfalls macht Jesus, dass ein Blinder nach einem Treffen 
mit ihm wiedersehen kann. 
 
Gefangenschaft 

Jesus und seine Jünger werden beim Essen von Soldaten überrascht. Er  
wird ohne Widerstand festgenommen und all seine Jünger verleugnen, zu 
ihm zu gehören. Sogar sein engster Freund Petrus behauptet, ihn nicht 
zu kennen. 
 
Kreuzigung 

Jesus wird zu Unrecht beschuldigt und anschliessend gekreuzigt. Nach  
drei Tagen findet man das Grab offen und der Leichnam von Jesus ist 
verschwunden. 
 
Auferstehung 

Nach diesem geheimnisvollen Verschwinden begegnet Jesus 
verschiedenen Jüngern. Sie erhalten alle den Auftrag die Botschaft 
Gottes zu verkünden und in die Welt zu tragen. 
 
 

 
Geschichte Josef 

 

Josef wird verkauft 

Josef wird von seinem Vater Jakob bevorzugt. Dies ärgert seine Brüder 
sehr stark. Sie verkaufen ihn als Sklave. Josef kommt zu Potifar. 
 
Josef im Gefängnis 

Niemand konnte die Träume des Pharaos deuten. Nur Josef konnte es. 
Der Pharao träumt von 7 fetten Kühen, die aus dem Nil kamen. Sie waren 
gut ernährt. Nach ihnen kamen 7 magere, ganz dünne Kühe, die die 
fetten Kühe frassen. Der gleiche Traum hatte der Pharao mit Ähren. 
Josef sagt, dass 7 grossartige Jahre auf Ägypten zukommen werden, wo 
das ganze Land im Überfluss lebt. Danach werden 7 schlechte Jahre 
kommen, wo das Land hungern wird. Der Pharao soll in den 7 guten 
Jahren Speicher bauen und Korn lagern, dass er genügend hat in den 7 
schlechten Jahren. 
 
Familien Zusammentreffen 

Der Pharao nimmt Josef in seinen Palast auf. Als die Brüder von Josef in 
den schlechten Jahren nach Ägypten kommen um Essen zu kaufen lädt 
er seine ganze Familie ein um nach Ägypten zu ziehen. So kommen die 
Israeliten nach Ägypten 
 
 

           
 
 

Wasser zu Wein Kreuzigung Pharao Traum 



Seil und Knoten

Samariter

Verbindung gleich dicker Seile. 
Abschluss bei Verbänden oder Bünden.

+ Einfach zu knoten
+ Flach (dückt nicht bei Verbänden)
+ Leicht anzuziehen

! Öffnet sich bei grosser Belastung oder
  wenn nicht gespannt!

Bretzel

Seilbefestigung an dünnen Gegenständen
Fixiert Seilende

+ Schnell geknöpft
- Mühsam zu öffnen unter Zug

Maurer

Seilbefestigung an dicken Gegenständen

+ Einfach zu öffnen
- Zugrichtung beachten
- Hält nur bei Belastung

! Immer mit Bretzel abschliessen
! Windungen ganz um den Gegenstand

Pioniertechnik

Zeltstandort

•  flaches Gelände mit trockenem und durchlässigem Untergrund   
 wählen

•  Hohes Grass, Weiden, Felswände und steile Hänge meiden
•  Wald und Hecken bieten einen natürlichen Windschutz

Grundlagen:

Blachen können mit den Knopfreihen zusammengeknüpft werden, damit 
man daraus allerlei Zelte bauen kann. Dabei gibt es einige Punkte zu 
beachten:

• Nie mit den Schuhen auf die Blache stehen (gibt Löcher)
• Immer beide Knopfreihen knüpfen
• Die Blachen müssen sich so überlappen, dass Regenwasser darüber 

fliessen kann (wie bei Dachziegeln)

• Blachenkanten so knüpfen, dass die Öffnung auf der windgeschützen 
Seite ist (meistens Osten)

• Mittelnaht so ausrichten, dass Wasser darüberfliessen kann.
• Hering senkrecht zur Zeltschnur einschlagen, dann hält er am besten.
• Immer diagonal spannen
• Hohe Türme aus Zeltpflöcken vermeiden



2er	First	Zelt:

Material:

2 Blachen
6 Zeltstöcke
2 Zeltschnüre
6 Heringe

• Unterstand für Gepäck und Material
• Schutz gegen Wind und Regen
• Schlafplatz für 2-3 Personen

+ Beliebig erweiterbar
+ Blachenboden möglich
- Beide Seiten offen (Durchzug)

Schlafsack:

Auch einen Schlafsack kannst du mit einer Blache bauen. Lege dich diag-
onal auf die Blache, klappe dann zuerst den Spitz bei deinen Füssen zu dir 
hoch und wickle anschliessend die beiden Seiten um dich herum. Mit einer 
Zeltschnur oder einem Gurt fixierst du am Schluss alles. Noch bequemer 
wird es mit einer Wolldeck.

Tipps:

• Materialdepot anlegen, sonst verlierst du viel Material
• Leere Pflocksäcke an gespannte Zeltschnüre hängen
• An den Ecken beide Zeltschnüre verwenden

• Stein oder Holzstück unter Zeltstange legen zur Stabilisierung



Regenpelerine:

Aus einer Blache und einer 
Zeltschnur lässt sich auch pri-
ma eine Pelerine machen. Falte 
dazu eine Seite der Blache in 
die Mitte, ziehe die Schnur durch 
den Hohlraum und binde dir an-
schliessend beides zusammen 
um den Hals.

Materialkunde

Blachenbund

Bachen werden als Blachenbund gelagert. Ein Blachenbund besteht aus 10 
Blachen. Dafür legt man alle Blachen flach aufeinander und klappt dann alle zusam-
men von rechts und von links in die Mitte. Das Gleiche wiederholt man von obern 
und von unten. Zum Schluss klappt man beide Hälften zusammen und schon hat 
man einen Blachenbund.

Pflocksack:

Ein Pflocksack besteht immer aus 
drei Zeltpflöcken und drei Heringen, 
alles verpackt in einer Stofftasche.

Orientieren

Waldläuferzeichen

Waldläuferzeichen kannst du verwenden, um jemandem Richtungs- oder 
Hinweismeldungen am Wegrand zu hinterlassen. Zum Beispiel bei Gelände-
spielen oder auf Wanderungen. Leider musst du damit rechnen, dass sie 
zerstört werden.

• Setze Naturmaterial ein (Holz, Stein, Tannenzapfen, Blätter, Erde, Säge-
mehl)

• Zeichen unauffällig, 
 aber gut sichtbar am
 Wegrand auslegen.

• Im dichten Wald
 musst du die Abstände
 zwischen den Zeichen
 verringern.

Korki

Um einem Freund, oder einem Ortsunkundigen, den Weg zu einem Ort, 
zum Beispiel dem Lagerplatz zu beschreiben, zeichnet man ein Kroki. 
Ein Kroki ist eine Geländezeichnung auf der nur die wichtigsten Dinge fes-
tgehalten sind. Es soll auf möglichst einfache Art die Situation zuverlässig 
erklären. 

Je nach Situation gibt es verschiedene Arten von Krokis. Meistens zeichnet 
man ein Plankroki (z.B. von einem Lagerplatz), da ist dann alles Wichtige 
auf einem Gelände eingezeichnet (Küche, Gruppencamp, Toilette, Esszelt, 
...), oder man macht ein Wegkroki (z.B. vom Bahnhof zum Lagerplatz).



 
Damit nun jeder das Kroki lesen kann gibt es vor allem bei den Farben ein 
paar grundlegende Regeln:

• Schwarz:   Strasse, Weg, Gebäude
• Grün:  Wald, Baum
• Blau:  See, Fluss

Himmelsrichtungen

Die vier Haupthimmelsrichtungen heissen 
Norden, Osten, Süden, Westen.

Zur besseren Abstufung gibt es Neben-
himmelsrichtungen. z.B. Nordost, Süd-
Südost, Nordwest, West-Südwest

Merkspruch: Nie Ohne Seife Waschen.

Die Vegetation als Kompass zu nutzen ist nicht zu empfehlen, da sie sehr 
unzuverlässig ist. Aber manchmal hat man keine andere Wahl. Es gibt dazu 
verschiedene Möglichkeiten:

• Sonnenstand:    generell geht die Sonne im Osten auf  
     und im Westen unter.

• Wetterseite von Bäumen:  Die Wetterseite = Westseite von Bäu  
     men ist oft mit Moos bewachsen.

• Schnee im Frühling:  Der Schnee bleibt am längsten an   
     Hängen liegen,die nach Nordosten   
     ausgerichtet sind.

• Jahresringe von Bäumen:  Im Nordwesten liegen die Jahresringe
     von Bäumen näher zusammen.

Übermitteln

Geheimschrift

Mit einer Geheimschrift kannst du Nachrichten verfassen, die ausser dir und 
deinen Freunden niemand lesen kann. Du nimmst einfach den Originaltext 
und veränderst ihn auf eine zuvor abgemachte Art.

Geheimtinte

Aus ganz einfachen Mitteln wird eine Tinte hergestellt, die unsichtbar ist. 
Erst durch Erwärmen des Briefes, zum Beispiel an einer Kerze oder mit 
einem Bügeleisen, wird die Schrift sichtbar. Mit einer Kerze musst du vor-
sichtig sein, da das Papier verbrennen kann.

Als Tinte eignen sich:  Milch, Zitronen-, Apfel- oder Zwiebelsaft 



1. Hilfe

Behandeln	von	kleinen	Wunden

Massnahmen:

• Wunde reinigen (Trinkwasser)
• desinfizieren
• an der Luft Kruste bilden lassen
• ev. einen Verband anlegen

Bei Verletzungen mit rostigen Gegenständen und bei Bissen von Tieren:
 -> Immer zum Arzt

Armtragschlinge

1.  Dreiecktuch unter den verletzten Ellbogen legen und
 den oberen Zipfel um den Nacken legen.
2.  Mit Samariter verknoten (nicht im Genick!). Am Ellenbogen
 die Spitze verknoten oder mit Sicherheitsnadel befestigen.

Deckverband

Deckverbände (Hand und Kopf) dienen dem Schutz vor Schmutz.
Mit der Cevi-Kravatte können verschiedene Verbände angelegt werden:

Handdeckverband

Hand auf das Tuch legen. Spitze auf das Handgelenk legen. Beide Zipfel 
einschlagen über dem Handrücken kreuzen und um das Handgelenk wick-
eln. Über dem Handgelenk mit einem Samariterknoten abschliessen.

Kopfdeckverband



Natur und Umwelt

Tierspuren

Wildlebende Tiere sind oft in der Abenddämmerung, nachts oder bei Tage-
sanbruch aktiv. Weil sie zudem scheu sind, ist es sehr schwierig, sie in freier 
Natur zu beobachten. Am ehesten triffst du wahrscheinlich auf ein Reh oder 
ein Eichhörnchen. Tiere hinterlassen aber verschiedene Spuren, sodass du 
sehr viel über sie erfahren kannst, ohne die Tiere selbst zu sehen.

Baumarten

Ahorn

Buche

Fichte

Unterschied Fichte Tanne: Bei der Fichte gehen die Nadeln rund um den 
Ast, bei der Tanne sind sie “flach”

Eiche

Esche

Tanne

Fuchs

Hase

Wildschwein
Dachs

Eichhörnchen

Reh



Feuer

Regeln	zum	Feuermachen

• Das Feuer wird in einem Abstand von mindestens 5 Metern zum näch-
sten Baum errichtet. Dabei ist der Abstand zum äussersten Punkt der 
Baumkrone zu messen.

• Gras und Laub müssen vom Boden entfernt werden.
• Fasse die Feuerstelle mit Steinen ein, damit sich das Feuer nicht ausb-

reiten kann.
• Halte für Notfälle immer Wasser, Sand oder Erde bereit.
• Verlasse die Feuerstelle erst, wenn das Feuer vollständig gelöscht ist. 

(Austreten reicht nicht)
• Beachte Verbote (Naturschutzgebiet) und Warnmeldungen wegen 

Waldbrandgefahr.

Brennholz

Es ist entscheidend, welches Holz für ein Feuer verwendet wird. Holz von 
Nadelbäumen brennt schneller, gibt aber weniger Wärme ab als Holz von 
Laubbäumen. Bevor du mit dem Anfeuern beginnst, sammelst du genügend 
trockenes Brennholz in verschiedenen Dicken. Tannenäste eignen sich 
bestens für das Anfeuern, Buchenholz dagegen für danach.

gutes Holz:

• trocken
• kantig
• Späne

schlechtes Holz:

• nass, grün
• angefault, morsch

Anfeuern

1. Über wenig, trockenes und locker zusammengeballtes Zeitungspapier 
legst du feinste Ästchen oder Tannenchris.

2. Darauf legst du in Pyramidenform feine, dürre Äste.
3. Zum Schluss kommen einige dickere Holzstücke. Schichte aber nicht 

zuviel Holz darauf, sonst erstickt das Feuer gleich wieder.
4. Jetzt wird das Papier auf jener Seite, von welcher der Wind weht, 
      angezündet.
5. Bei Windstille bläst du mit einem feinen, gleichmässigen Luftstrom
      selber Luft ins Feuer. Einfacher ist es mit einem Luftfächer, zum Bespiel 
      einem Hut oder Pfannendecken. Dabei immer nur von einer Seite!
6. Sobald das Feuer gut brennt, legst du weiteres Holz nach.



Schätzen und Messen

Distanz	schätzen	mit	Daumensprung

1. Strecke einen Arm ganz nach vorne aus, mach eine Faust und stell dein-
en Daumen auf. (alternativ kannst du einen Bleistift oder ein Hölzchen 
verwenden, was die Genauigkeit steigern kann).

2. Schliess ein Auge, mit dem anderen, offenen Auge peilst du das Ziel 
über den Daumen an.

3. Schliess das das offene Auge, öffne das andere.
4. Der Daumen ist nun scheinbar zur Seite gesprungen
5. Schätze nun den Abstand zwischen „Daumen 1“ und „Daumen 2“, ge-

messen im Ziel (zum Beispiel Länge des Autos, ca 4m)
6. Diesen Abstand multiplizierst du mit 10 und erhältst so die ungefähre 

Entfernung von deinem Ziel.


