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Freundschaftlich 
     verknotet

Unser Halstuch ist wirklich vielsei-
tig einsetzbar. Es kann als Kopfschutz 
genutzt werden, wenn die Sonne scheint 
und ihr keine Kappe habt. Es dient als 
Armschlinge, wenn ihr euren Arm 
verletzt habt. Es zeigt an, in welcher 
Stufe Pfad� nderinnen und Pfad� nder 
in unserem Verband ein Versprechen 
abgelegt haben. Und es kann auch ein 
Zeichen der Freundschaft sein! Wenn 
ihr also in eurer Wöl� ingsmeute eine 
ganz besondere Freundin oder einen 
ganz besonderen Freund habt, könnt ihr 
dieser Person diesen Knoten ins Hals-
tuch machen. 

Und der Knoten hat noch einen weite-
ren Vorteil. Wenn ihr nämlich euren 
Halstuchknoten aus Leder vorher an 
eine Seite des Tuches macht, könnt ihr 
diesen nicht mehr verlieren. Praktisch, 
oder? So manch einer sagt zu diesem 

Knoten auch „Affen-
schaukel“, weil das 
Halstuch so zu 

einem Ring wird, 
in dem Affen 

schaukeln 
könnten. 

Stufe Pfad� nderinnen und Pfad� nder 
in unserem Verband ein Versprechen 
abgelegt haben. Und es kann auch ein 
Zeichen der Freundschaft sein! Wenn 
ihr also in eurer Wöl� ingsmeute eine 

ganz besonderen Freund habt, könnt ihr 
dieser Person diesen Knoten ins Hals-

schaukel“, weil das 
Halstuch so zu 

einem Ring wird, 
in dem Affen 

schaukeln 
könnten. 

    Liebe Wölflinge,
wusstet ihr eigentlich, dass wir mit 
einem Halstuch unsere Freundschaft 
ausdrücken können? Dafür gibt es den 

Freundschaftsknoten. Wie der geht, zeig’ 
ich euch auf der rechten Seite. Viel 

Spaß beim Nachmachen!

Euer Wölfi

08-09 Woelfi_uebt_Knoten_jot_FG_CS_MF.indd   8 21.07.20   16:36



9

Fo
to

s:
 E

lle
rt

 Il
lu

st
ra

ti
o

n:
 T

er
es

a 
D

ie
hm

Wenn ihr den Knoten für euer Halstuch einmal nicht 
dabei habt, dann könnt ihr das Tuch mit dem Freund-
schaftsknoten binden. 

Der Freundschaftsknoten

Legt B über A.

Legt die Spitze 
von A über beide 

B-Teile.

Legt B über A und 
steckt B durch die 

Schlaufe.

Zieht 
den Knoten 

langsam fest.

Führt B unter A hindurch.
Führt A unter 

beiden B-Teilen durch.
Frie
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