
Wir von der Arbeitsgruppe „Back to BP“ haben ganz 
unterschiedliche Zitate gesammelt. 
Sie gehen von sehr bekannt über provokant bis hin zu 
schwer zuzuteilen. Damit daraus auch ein Spiel oder Ähnliches 
entstehen kann, haben wir dazu noch Zitate von anderen 
berühmten Persönlichkeiten dazu gemischt. 

Nun könnt ihr diese Zitate zu eurem Nutzen einsetzen, 
so wie es zu euren Runden, zu eurem Stamm, zu euch selbst 
am Besten passt! Immer noch überfragt, was diese Anleitung soll?? 

Dann hier ein paar Anregungen zur Nutzung der Zitate:

• Ausgewählte Zitate ohne dessen „Herkunft“ aufschreiben. Nun könnt ihr diese im Raum/Zelt 
verteilen oder  auf ein Flip Chart heften... Alle Beteiligten müssen nun herausfi nden, welche 
Zitate von BP sind – Verwirklichung durch Klebepunkte, Strichliste, usw. an den Zitaten.
Wenn ihr vorher ankündigt wie viele Zitate von BP sind, wird es natürlich einfacher. 
Ebenso kann die Schwierigkeit durch die ausgewählten Zitate beeinfl usst werden. 

• Zitate zum Anlass nehmen für Diskussionen/einen Austausch 
z.B.: „Es gibt Frauen und es gibt Puppen.“ – Austausch über die geschlechtliche 
Gleichstellung;
„Wir streben nach Ausübung des Christentums im täglichen Leben und Handeln nicht 
nur nach dem Bekenntnis am Sonntag“ - Austausch über den Glauben

• Zitate dazu hernehmen, um aufzuzeigen, wie nah oder wie weit weg wir von BP´s Bild eines 
Pfadfi nders sind

• Zitate in Morgen- bzw. Abendrunden einbinden

Falls eure Neugier nun geweckt ist und ihr noch mehr über BP erfahren wollt, 
haben wir neben dem Internet noch ein paar Buchtipps:

• Spuren des Gründers (Zitate von BP)
• Der Wolf der nie schläft (Kurze Biografi e von BP´s Leben vor allem  aus seiner Militärszeit)
• Scouting for Boys (Beschreibung was ein Pfadfi nder alles Lernen sollte)
• Baden Powell – (ausführliche Biografi e seines gesamten Lebens)

Alle Bücher könnt ihr euch im DPSG-Diözesanbüro ausleihen (Ottostr. 1, 97070 Würzburg; 
Tel.:0931-38663151, Mail: kathi@dpsg-wuerzburg.de). Die Ordnung der DPSG steht auf der 
DPSG Bundeshomepage (www.dpsg.de) auch als Download zur Verfügung.

Zitate von Baden-Powell:

•  „Ein großes Korallenriff  entsteht aus winzigen Seetieren, die sich zusammenschließen. Ebenso 
wird großes Wissen in einem Menschen dadurch angehäuft, dass er alle Arten kleiner Einzelhei-
ten bemerkt und sie in seinem Verstand einschließt, indem er sich daran erinnert.“

• „Versucht, diese Welt ein wenig besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt.“
• „Wissen ohne Charakter ist reine Pastetenkruste.“
• „Wende dich zur richtigen Seite und gehe vorwärts“

Wie gut kennen wir unseren Gründer Baden Powell 
und dessen Aussagen?
Wie gut kennen wir unseren Gründer Baden Powell 
und dessen Aussagen?



•  „Niemand weiß, welche Form der Frieden haben wird. Verschiedentlich werden Bündnisse, Wirt-
schaftsbeziehungen, wiedererweckte Ligen der Nationen, Vereinigte Staaten von Europa usw. 
vorgeschlagen. Eines aber ist wesentlich für den allgemeinen und dauerhaften Frieden, in wel-
cher Form auch immer, nämlich die vollständige Änderung des Geistes unter den Völkern, der 
Wechsel zu engerer gegenseitiger Verständigung, Abbau von nationalen Vorurteilen und zur 
Fähigkeit, mit dem Auge des anderen in freundlicher Sympathie zu sehen.“

• „Individuelle Urteilskraft ist wesentlich. Unsere Männer sollen Männer, nicht Schafe sein.“
• „Die Bedrohung einer Demokratie ist der Mensch, der nicht selbst denken und lernen will, 

so geradeaus zu denken, wie er geradeaus gehen lernt.“
• „Learning by doing“
• „Eine Schwierigkeit hört auf, eine solche zu sein, sobald ihr darüber lächelt und sie in Angriff  

nehmt.“
• „Achte die Cent und sie werden sich bald in Eurostücke verwandeln.“
• „Etwas was dir geschenkt wurde, gehört dir erst, wenn du dem Schenkenden dafür gedankt 

hast.“ 
•  „Gesundheit ist mehr wert als Reichtum.“ 
• „Wenn du ein viereckiger Pfl ock bist, suche ein viereckiges Loch – und gibt dich nicht zufrieden, 

bis du es gefunden hast“
• „Eine günstige Gelegenheit ist ein Bus mit sehr wenigen Haltestellen.“
• „Glück ist in jedermanns Reichweite, reich oder arm. Jedoch sind vergleichsweise wenige Leute 

glücklich.“
• „Wahres Glücksgefühl ist wie Radium. Es ist eine Form von Liebe, die sich im Verhältnis zur 

Menge, die sie ausstrahlt, steigert. „
• „Ich glaube, dass Gott uns in diese schöne Welt gesetzt hat, um glücklich zu sein und uns des 

Lebens zu freuen. Der richtige Weg, glücklich zu sein, ist, andere glücklich zu machen.“ 
• „Guter Humor ist ansteckend wie Masern.“
• „Ein Lächeln ist ein geheimer Schlüssel, der viele Herzen aufschließt.“
• „Das Leben ist zu kurz für Erörterungen.“
• „Es gibt Frauen und es gibt Puppen.“
• „Der Mensch, der blind für die Schönheiten der Natur ist, hat nur das halbe Vergnügen am Leben 

gehabt.“
• „Seid nicht zufrieden mit dem Was, sondern erforscht das Warum und das Wie.“
• „Plane deine Arbeit - dann arbeite nach Plan.“
• „Wir streben nach Ausübung des Christentums im täglichen Leben und Handeln nicht nur nach 

dem Bekenntnis am Sonntag“
• „Pfeif auf die Regeln! Probiere es aus.“
• „Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich langweilig.“
• „Sei Mitspieler in Gottes Mannschaft.“
• „Gut geleistete Arbeit kann uns große Freude machen, selbst wenn es sich nur um das erfolgrei-

che Putzen eines Kessels handelt.“
•  „Dein Ehrgeiz soll nicht darin liegen, zu sehen, wie weit du dich vor der Arbeit drücken kannst, 

sondern darin, wieviel du hineinstecken kannst.“
• „Die Eichel war einst eine Eichel.“ Wenn man ein Gefühl der Hoff nungslosigkeit hat, von einem 

dürftigen Anfang an Erfolg im Leben zu haben, soll man sich daran erinnern, dass selbst der gro-
ße, starke Baum, die Eiche, zuerst mit einer kleinen am Boden liegenden Eichel begann.

• „In der Anwendung, der pfadfi nderischen Methode in unserer Arbeit müssen wir begreifen, dass 
ein bestimmtes System nicht streng aufgezwungen werden kann, sondern mit einem gehörigen 
Schuss gesunden Menschenverstandes umgesetzt werden muss, um lokalen Bedingungen und 
Umständen zu entsprechen.“

• „Ein Pfadfi nder soll seine Ehre als höchsten Wert ansehen.“
• „Ein Pfadfi nder ist kein Narr.“
• „So lange der Geist versklavt ist, kann der Körper nie frei sein.“
• „Nichts auf dieser Welt ist gefährlicher als aufrichtige Ignoranz und gewissentliche Dummheit.“
• „ Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott allein sich darum kümmert.“
• „Liebe ist die beständigste Macht der Welt.“



Zitate anderer Persönlichkeiten:

• „Schön reden tut´s nicht, die Tat ziert den Mann“ (Adolph Kolping)
• „Das Glück der Menschen liegt nicht in Geld und Gut, sondern es liegt in einem Herzen, das eine 

wahrhafte Liebe und Zufriedenheit hat.“ (Adolph Kolping)
• „Der Glaube kommt aus dem Herzen. Die Vernunft muss ihn festigen. Glaube und Vernunft sind 

nicht Gegenkräfte, wie manche Leute meinen. Je tiefer der Glaube ist, umso mehr schärft er die 
Vernunft. Wenn der Glaube blind wird, stirbt er.“ (Mahatma Gandhi)

• „Der Friede ist das Meisterwerk der Vernunft“ (Immanuel Kant)
• „Oft schieben wir anderen die Verantwortung für unsere Probleme zu“ (DalaiLama)
• „Ein Mensch, der niemals Fehler gemacht hat, hat niemals etwas getan.“ (Napoleon)
• „Es gibt nur einen Weg, den Hass aus der Welt zu vertreiben, und das geschieht durch die Liebe.“ 

(Buddha)
• „Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, 

wenn man in eine Garage geht.“ (Albert Schweitzer)
• „ Von Salat schrumpft der Bizeps.“ (Band Kollega) 
• „Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpfl ichtet, dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, 

Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen.“
(Galileo Galilei)

• „Es ist nur eine Religion, aber  es kann vielerlei Arten des Glaubens geben.“ (Immanuel Kant)
• „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ 

(Mahatma Gandhi)
• „Niemand ist nutzlos in dieser Welt, der einem anderen die Bürde leichter macht.“ 

(Charles Dickens)
• „Haben und nichts geben ist in manchen Fällen schlechter als stehlen.“ 

(Marie von Ebner-Eschenbach)
• „Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene 

Leistung.“ (Albert Einstein)
• „Ich las damals unendlich viel und zwar gründlich. In wenigen Jahren schuf ich mir damit die 

Grundlagen eines Wissens, von denen ich auch heute noch zehre.“ (Adolf Hitler)
• „Nur der ist zur Kritik berechtigt, der eine Aufgabe besser lösen kann.“ (Adolf Hitler)
• „Ich glaube weiterhin fest daran, dass eine bessere Welt möglich ist.“ (Fidel Castro)
• „Ideen brauchen keine Waff en, wenn sie die großen Massen überzeugen können.“ (Fidel Castro) 
• „Intelligente Leute arbeiten nicht freiwillig in einer Atmosphäre von Missachtung und Beschimp-

fungen.“ (Jimmy Wales – Gründer von Wiki)
• „Die ganze Welt ist eine große Geschichte, und wir spielen darin mit.“ (Michael Ende Autor)
• „Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn anleitet, den Gleichdenkenden höher 

zu achten, als den Andersdenkenden.“ (Friedrich Nietzsche)
• „Was auch immer geschieht: Nie dürft Ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man Euch 

zieht, auch noch zu trinken!“ (Erich Kästner)


