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Auf dem Weg in Richtung 
 Al  bulapass: Die Pfadis der 
Pfadi Big Horn Lengnau beim 
Palpuognasee oberhalb von 
Pre da GR, wo sie die Nacht 
im Bi  wak verbracht haben. 
Bis zum La  gerhaus in S-chanf 
ist es noch recht weit. Text Corinne Schlatter Fotos Remo Inderbitzin

Auf ins 
Abenteuer!

Allzeit bereit

Pfadi bedeutet unvergessliche Erlebnisse in der Natur, Spass 
mit anderen Kindern und Jugendlichen im selben Alter sowie 
Freundschaften fürs Leben. Wir begleiten die Pfadi Big Horn 

aus Lengnau AG ins Sommerlager im Unterengadin.



90 91

Natur, Erlebnis, Werte –                        einmal Pfadi, immer Pfadi

«Spielen, Spass haben und 
ganz viele Sachen lernen»: 
Kiwi und Nala, beide 9.

«In der Natur sein, Knoten und andere Pfadi-
techniken lernen, Freunde finden – das ist Pfadi»: 
Flipp, 9,  Yakari, 10, und Luchs, 10 (von links).

Verantwortung : Lubia, Lei-
terin der Pfadis, und Lager-
leiterin Minnea, beide 19.

Cörry, 9, mit Tschaia, 9,  
im Huckepack: «In der Pfadi 
sind immer alle so nett.»

«Es läuft stets etwas, die Lei-
ter haben coole Ideen»: Pa -
loma und Cascada, beide 13.

«Pfadi gibt es auf der gan-
zen Welt, das ist spannend»: 
Navi, 12, und Zugetti, 13.

In Ausbildung zum Lehrer 
und Abteilungsleiter der 
Pfadi Big Horn: Garfield, 22.

Mammut, 22, leitet unter 
dem Jahr die Pio, im Lager 
ist er als Wölflileiter dabei.

Spielen den Wölflileitern 
gerne Streiche: Abraxas  
und Zora, beide 10.

Für Barilla, 13, bleiben die 
Albulaüberquerung und die 
Nachtübung unvergesslich.

Am besten gefallen Haas, 12, 
die Spezialabzeichen. Dabei 
lernt man sehr viel.

Wölflileiterin Caluwoja, 17,  
findet es schön, dass alle so 
sein können, wie sie sind. 

Wave, 13, gefällt an der 
Pfadi am besten, ab und zu 
Feuer machen zu dürfen.

In der Pfadi trifft man Kolle-
gen mit gleichen Interessen: 
Lupin, 14, und Terra, 13.

«Wandern, Natur, Umwelt:  
in der Pfadi gefällt uns alles»: 
Fitschi, 12, und Kajuki, 13.

«Cool ist, dass man immer so vieles zusammen unternimmt und nie alleine ist»: die Pfadis 
Nimbus, Popcorn, Merlin, Fiava und Galileo (von links). Dahinter stehend Wölfli Hardi.

Imara und Senyu, beide  
14, sind auch ausserhalb  
der Pfadi Freundinnen.

Victorinox und Nemo, beide 
13: «Übernachten im Freien 
ist sogar bei Regen lustig.»

Bei den Wölfli Freundinnen 
geworden: Katara und Tiza, 
beide 9, lieben es zu spielen.

Miraculix, 10, findet es toll, 
im Pfadilager anderes zu 
machen als zu Hause. 

Revera und Tschaia, beide 
10, lieben das Spielen und 
das Kochen im Freien.
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Im «Berliner» ist es eng. Da der Boden auch aus 
Blachen besteht, ist er aber wetterfest und warm. 

Der schwere Rucksack 
auf dem Rücken, die 
brennende Sonne auf 
der Stirn, ein knur
render Magen und 

immer noch mehrere Kilometer bis 
zum Lagerplatz, wo es dann hof
fentlich etwas zu essen gibt. «Esch 
es no wyt», fragt einer der Jünge
ren. «I mag nümme», sagt ein ande
rer und verzieht das Ge sicht. Doch 
ir  gend wie geht es dann doch. Und 
auch etwas später, als ein paar 
Mädchen nach einem Umweg alles 
nur noch doof finden, geht es weiter 
vorwärts, bis am späteren Nach
mittag alle hungrig, durstig, müde, 
aber wohlbehalten das Ziel in einer 
Waldlichtung erreichen. Während 
der Wanderung haben die Leite
rinnen und Leiter die Jugendlichen 
immer wieder motiviert und mit 
Sprüchen für gute Stimmung ge 
sorgt. Am Schluss ist alle Mühsal 
ohnehin schnell vergessen, alle sind 
nur noch stolz auf das, was sie ge 
schafft haben, werden das Gemein
schaftserlebnis wohl nie vergessen. 
«Es ist schon speziell, welchen Ein
fluss man auf Jüngere haben kann 

und Jugendlichen, die an diesem 
schönen Sommertag zwischen 
Bergün und Preda in Richtung 
Albulapass und mit Ziel Schanf im 
Unterengadin unterwegs sind. Das 
sei schon eine Herausforderung, 
sagen sie. Aber in der Pfadi wachse 
man in diese Aufgaben ganz natür
lich hinein. 

UNVERGESSLICHER MIX
Panda, die im «wirklichen» Leben 
eine Ausbildung zur Fachfrau Ge
sundheit macht, und Minnea, die 
Bekleidungsgestalterin lernt, sind 
zwei von 48 000 Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern in der Schweiz und 
von sechzig Millionen weltweit.  
Als Leiterinnen leben sie just das, 
was an der erfolgreichsten Jugend
organisation so speziell ist, das 
deren Gründer, der Brite Robert 
BadenPowell, schon vor über 
 hundert Jahren erkannte: Jugend
liche sind bereit, Führung und Ver
antwortung zu übernehmen, wenn 
man an sie glaubt und ihnen Ver
trauen entgegenbringt. Eine damals 
revolutionäre Erkenntnis, zumal die 
Päda gogen jener Zeit in Erziehung 

Lagerleiterin Panda am Risotto-
kochen. Die mobile Küche haben 
einige Leiter per Auto gebracht.

Zu einem richtigen Pfadilager 
gehören Regen, Nässe und 

Ölzeug irgendwie dazu

und welche Verantwortung man 
da mit übernimmt.» Das sagt Rahel 
von Ah beziehungsweise Panda, wie 
die junge Frau in der Pfadi heisst. 
Zusammen mit Nathalie Müller 
vulgo Minnea leitet sie das Som
merlager der Pfadi Big Horn aus 
Lengnau AG, das wir hier besuchen. 
Selber noch nicht einmal neunzehn 
Jahre alt, übernehmen die zwei jun
gen Frauen die Hauptverantwor
tung für die über dreissig Kinder 

Acht Blachen werden als versetzte Quadrate 
zusammengeknöpft und mit Pfosten aufgestellt. 

Ums Lagerfeuer 
 sitzen und singen: 

Die Vorstellung, die 
wir meist von der 

Pfadi haben, bestä-
tigt sich bis heute – 

selbst bei Regen.  
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«Das alte Haus von Rocky 
Docky …»: Alle Wölfli, 

Pfadis und Leitenden ma -
chen mit beim sogenann-

ten Sing song im Garten 
des Lager hauses – mehr 

oder weniger begeistert.

und Ausbildung auf Strenge und 
Auto rität setzten. 
Doch zurück in die Gegenwart.  
In der Waldlichtung sind die Leng
nauer Pfadis nun dran, nach speziel
len Vorgaben je vier Blachen anei
nanderzuknöpfen. In den daraus 
entstehenden Zelten, sogenannten 
«Berlinern», werden die Mädchen 
und Buben später zu viert oder zu 
fünft übernachten – getrennt nach 
Geschlecht natürlich. «Das Biwak 
ist der Teig, wir sind die Konfi», 
 erklärt einer der Grösseren sach
kundig. Kaum ist alles aufgestellt, 
be  ginnt es zu regnen. Das muss 

log zum schweizweiten Aufschwung 
wachsen auch bei den Aargauern die 
Mitgliederzahlen nach jahrelanger 
Stagnation wieder stetig. «Zurück 
zur Natur, das liegt im Trend. Das 
wollen immer mehr Eltern auch ihren 
Kindern mitgeben», erklären Panda 
und Minnea. «Sie sollen zusammen 
mit Gleichaltrigen raus in den Wald 
gehen können, etwas erleben und 
dabei etwas fürs Leben lernen. Denn 
im Internetzeitalter ist es wichtig, 
nicht immer online zu sein und zu 
gamen, sondern wenigstens ein paar 
Stunden pro Woche eine smartphone
freie Zeit zu verbringen», fügen sie 

wohl so sein, denn zu einem richti
gen Pfadilager gehören Nässe und 
Ölzeug irgendwie dazu. Wer den 
unverkennbaren Mief aus nassen 
Zeltblachen, Rauch und Schweiss
socken einst selber erlebt hat, wird 
ihn zeitlebens in der Nase behalten.

STEIGENDE MITGLIEDERZAHLEN
Seit 1913 gibt es in der Schweiz 
Pfadfinder (siehe Seite 99). Die  
fast 50 000 Mitglieder sind heute  
in 22 kantonalen Verbänden und  
550 lokalen Abteilungen oder 
Gruppen organisiert. Die Pfadi Big 
Horn Lengnau ist eine davon. Ana

an. Dass Pfadi in gewissen Regionen 
mitunter einen schlechten Ruf hat, 
weil die Kinder nicht genügend be
aufsichtigt und die Aktivitäten kaum 
strukturiert sind, wissen die Leite
rinnen. «Wir haben es in der Hand,  
eine verantwortungsvolle Bewegung 
zu sein und sinnvolle Inhalte zu ge 
stalten. Wir jedenfalls geben alles.»
In der Tat: Das Verantwortungs
bewusstsein bei der Lengnauer Pfadi 
hat sich offenbar herumgesprochen. 
Am Sommerlager, das hauptsächlich 
in Schanf GR stattfindet, nehmen 
jedenfalls fast fünfzig Kinder und 
Jugendliche teil. Neben erwähnten 

26 Pfadis (Mädchen und Buben von 
10 bis 14 Jahren) und Pios (14 bis 
17 Jahre), die von Bergün aus an den 
Hauptlagerort wandern und unter
wegs zweimal übernachten, reisen 
am dritten Tag noch 18 jüngere Kin
der, sogenannte Wölfli (Mädchen 
und Buben von 7 bis 10 Jahren), 
mit dem Zug ins Unterengadin. 
Betreut wird die grosse Gruppe von 
16 Leiterinnen und Leitern plus 
einem Trio, das in der Küche für 
das leibliche Wohl sorgt. 

ZENTRALE WERTE BIS HEUTE
Der Begriff Pfadi löst manchmal 
Klischeevorstellungen aus – von 
knisternden Lagerfeuern und Gitar
renklängen etwa, von kurzen Hosen 
und Wanderschuhen oder von der 
Verpflichtung, jeden Tag eine gute 
Tat zu tun. In diesem Zusammen
hang taucht auch immer wieder der 
Witz vom hilfsbereiten Boy Scout 
auf, der selbst jene alten Damen 
über die Strasse geleitet, die gar 
nicht auf die andere Seite wollen.
Lagerromantik, singen, durch den 
Wald streifen und die Ideale des 
Gründers «BiPi» (siehe Seite 99) 
spielen in der Pfadi fürwahr auch 
heute noch eine wichtige Rolle – 
halt einfach in einer angepassten, 
modernen Form. Werte wie Offen
heit, Toleranz und friedliches Zu 
sammenleben bilden dabei nach wie 
vor das Herzstück der Bewegung: 
Diese Grundsätze werden spiele
risch vermittelt, be  gleiten Pfadis 
über alle Altersstufen hinweg und 
bleiben meistens auch nach der ak 
tiven Zeit präsent. Im Mittelpunkt 
steht das Bestreben, dass alle einen 
Platz finden und sich wohlfühlen 
können – unabhängig von sozialem 
oder kulturellem Hintergrund, 
sexueller Orientierung, Ge  schlechts
identität sowie körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten. «Um dies zu 
erreichen, legen wir die Aktivitäten 
und Aufgaben möglichst so an, dass 
am Ende alle ein Erfolgserlebnis ha 
ben», erklärt Panda. In der Schule 
werde ja schon genug Leistung 
bewertet. Zudem sei es dort häufig 
wichtig, wie man aussehe, was man 
sage, welche Kleider man trage, fügt 
sie an. «In der Pfadi soll man hin
gegen so sein können, wie man ist. 

Den Trend zurück zur Natur 
auch den Kindern mitgeben

Gutenachtgeschichte für die kleinen 
Wölfli: Panda erzählt (von links) Tschaia, 

Zora und Kiwi vom Schellenursli.

Die Küche ist das Reich von 
Funny (links) und Squirrel. 
Äkschen und Imara helfen 

beim Aufräumen mit.

Das Lagerhaus in S-chanf bietet 
den Wölfli und Pfadis aus Lengnau 
ein temporäres Zuhause.
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Am Ende sollen alle  
ein Erfolgserlebnis haben

Zudem liegen Fehler in der Pfadi 
eher drin als im Alltag. Dadurch 
lernt man, dass im Leben nicht 
immer alles nach Plan läuft.»

GESCHICHTEN UND BILDER
Einige Tage sind seit der Anreise ver
gangen, die Wölfli und Pfadis haben 
sich im grossen Lagerhaus in Schanf 
gut eingelebt. Vieles haben sie in der 
Zwischenzeit erlebt, etwa in einer 
«Crazy Challenge» das Dorf kennen
gelernt, in einem Spiel dem Schellen
ursli geholfen, die verlorene Glocke 
zu finden, mitten in der Nacht den 
«brennenden Nationalpark» gelöscht 
oder Gian und Giachen, die beiden 
Kultsteinböcke aus Graubünden, 
vor dem Metzger bewahrt.
Spannendes, Spielerisches, Lehrrei
ches und manchmal auch Abenteu
erliches haben sich die Leitenden 
für die verschiedenen Altersstufen 
einfallen lassen, kein Tag gleicht dem 
anderen, nie kommt Langeweile 
auf. Die Aktivitäten sind gut vorbe
reitet und in Geschichten verpackt. 
Diese ziehen sich als roter Faden 
durch die Lagerwoche. Während die 
Jüngeren den Schellenursli unter

che Impulse wichtig», ist das 
 Leitungsteam überzeugt. 

ABENTEUER JA – ABER SICHER
In der Schweiz wird die Pfadibewe
gung von der Organisation Jugend 
und Sport, kurz J+S, unterstützt. 
Deshalb gehört auch sportliche Be 
tätigung zu einem Lager. Dabei ha 
ben die Bewegungsblöcke sportliche 
und pädagogische Inhalte. J+S ist 
zudem das Dach, unter dem sich die 
jungen Leitenden in Kursen bedürf
nisgerecht aus und weiterbilden 
können. «In der Pfadi übernimmt 
man ja schon mit sechzehn erste 
Führungsaufgaben», bemerkt Panda. 
Da sei eine Begleitung wichtig.
Wie mannigfaltig die Herausforde
rungen für die jungen Menschen 
sind, können wir nur erahnen, wenn 
sie sich jeden Abend nach dem Zu
bettgehen der Kinder zu Besprechun
gen treffen. Dort geht es nicht nur 
um organisatorische und logistische 
Fragen wie Zeitpläne oder Material
transporte. Immer wieder werden 
auch Verantwortlichkeiten und Hal
tungen diskutiert: Themen wie der 
richtige Umgang mit «Heimwehkin

Ämtliplan: Zwei Wölfli schauen,  
ob sie heute beim Abtrocknen 
oder Putzen mithelfen müssen. 

stützen, versuchen die Älteren, den 
lokalen Tourismus zu retten. Die 
Leiterinnen und Leiter mimen dabei 
in Rollenspielen diverse Charaktere – 
die Szenen und die zu lösenden Auf
gaben bekommen so einen wirklich
keitsgetreuen Touch und lassen die 
Kinder und Jugendlichen in eine 
Welt voller Bilder und Geschichten 
eintauchen und selber Ideen ent
wickeln. «In der digitalen Zeit, in 
der man häufig passiv ist, sind sol

Balanceakt für Baghira: 
Die Seilbrücke wurde 
von den Pfadileitern 
Yucatan, Baloo und 

Capone professionell 
und sicher aufgebaut. 
Alle Pfadis und Wölfli 

dürfen sie überqueren. 

Pfaditechnik wie Knotenkunde 
ist beliebt.  Pfadileiter Yucatan 
(Mitte) zeigt, wie es geht.

Abteilungsleiter Garfield 
mimt einen Bauern und  

stellt den Pfadis knifflige 
Balanceaufgaben.
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dern», aber auch Fragen zu Diszi
plin, Tonalität, Freiräumen, Sicher
heit oder Zumutbarkeit. «Früher hat 
man wohl alles etwas lockerer ge
nommen, weniger hinterfragt und 
einfach gemacht», sind die Leitenden 
überzeugt. «Bis vor zehn, zwanzig 
Jahren durfte Pfadi ja auch noch 
etwas wilder sein, und es gab weni
ger Vorgaben und Regeln», analysiert 
Panda. Es gehe zwar auch heute 
noch um Abenteuer und Erlebnis, 
man sei aber vorsichtiger geworden, 
die Sicherheit habe oberste Priorität. 
Dass Kinder ohne Helm und Siche
rungsgschtältli über eine Seilbrücke 
gehen würden, das wäre heutzutage 
undenkbar. «Die Eltern vertrauen 
uns ihre Kinder an – das ist eine 
grosse Aufgabe und eine Heraus
forderung», ergänzt Minnea und 
fügt an, dass unter einem «sicheren 
Abenteuer» zudem nicht alle das
selbe verstünden. «Es braucht auch 
im Leitungsteam eine ständige Aus

im Freien kochen, sagen die einen, 
draussen schlafen die anderen. Und 
die dritten finden es cool, Pfadi
technik zu lernen und sogenannte 
«Spezialabzeichen» in Gebieten wie 
Sanität oder Astronomie zu absol
vieren. Ein Wölfli möchte derweil 
nur spielen, und zwei Pfadis gefällt 
es, gemeinsam etwas zu bauen. Lord 
BadenPowell würde die Mischung 
bestimmt begeistern. Und auch  
wir erinnern uns an unsere eigenen 
Pfadizeiten zurück, sind dabei über
zeugter denn je: Pfadi ist immer 
zeit gemäss – Pfadi verbindet.   C

Kontakt Die Pfadi Big Horn Leng-
nau AG steht Kindern und Jugend-
lichen aus dem Aargauer Surbental 
offen. Während der Schulzeit werden 
an zwei bis drei Samstagen im Monat 
Aktivitäten für Wölfli, Pfadis und Pios 
angeboten. Zudem werden Lager 
organisiert. Bei Fragen geben  
die Abteilungsleiter Auskunft: Lukas 
Widmer v/o Garfield, lukasmwidmer 
@gmail.com oder Selina Osterwalder 
v/o Papaya, selina.oster walder@
sunrise.ch. www.pfadibighorn.ch 
Für Pfadigruppen in anderen 
Regionen siehe www.pfadi.swiss

Zur Taufe gehören ein Schluck Zau-
bertrank, das Verbrennen von drei 
Haaren und eine Namensurkunde.

Früher war  
die Pfadi wilder

einandersetzung, wiederholte Dis
kussionen und Kompromisse.»
Was aber gefällt eigentlich den Kin
dern und Jugendlichen am besten 
an der Pfadi? Die Antworten sind 
so vielfältig wie die Wölfli und  
die Pfadi selber: Feuer machen und 

In der Pfadi bekom-
men alle Kinder einen 
Namen, der zu ihrem 

Charakter oder zu 
 speziellen Interessen 

passt oder der einfach 
schön klingt. Für die 

Taufe braucht man 
immer auch ein wenig 

Mut. Nach einem 
Marsch durch den 

nächtlichen Wald wird 
hier das Wölfli von 

Panda auf den Namen 
Hardi – französisch 

mutig, kühn – getauft.

Zusammengehörigkeit
Was Pfadis auf der Welt verbindet

Einheitliche Symbole und Traditionen geben dem Pfadileben einen Rahmen. 

BiPi Unter seinem Geburtsnamen 
Robert Stephenson Smyth kannte ihn 
kaum jemand, unter dem von König 
Edward VII verliehenen Adelsnamen 
kannte ihn die ganze Welt: Lord 
BadenPowell, kurz BiPi, Gründer 
der Pfadibewegung. 1857 in London 
geboren, ging BiPi zur Armee, nach
dem er bei der Aufnahmeprüfung 
für die Uni Oxford durchgefallen 
war. Die Militärlaufbahn führte ihn 
nach Indien und Südafrika, wo er 
im Burenkrieg als Kommandant 
einer Stadtbelagerung standhielt 
und zum Kriegshelden wurde. 
 Später nach London versetzt, sollte 
er Schüler fürs Militär begeistern. 
Um seine Ideen zu testen, veranstal
tete er 1907 ein Zeltlager für zwei
undzwanzig Buben: die 
Geburtsstunde der Pfad
finder. BiPi trat später 
aus der Armee aus, um 
den Frieden auf der Welt 
zu fördern und sich ganz 
den Pfadfindern zu wid
men. Die Bewegung brei
tete sich schnell weltweit 
aus und hat heute über 
sechzig Millionen Mit
glieder. Ab 1909 kamen 
auch die Mädchen dazu, die von 
BiPis Schwester Agnes und ab 1916 
von seiner Frau Olave ge  führt wur
den. Der Schweizerische Pfadfinder
bund wurde 1913 ge  gründet. Die 
Pfadibewegung Schweiz (PBS) hat 
heute über 48 000 Mitglieder.

Gemeinsames Traditionen 
fördern das Zugehörigkeitsgefühl. 
Dazu gehört der Pfadiname, den die 
Kinder und Jugendlichen in vielen 
Ländern erhalten. Auf der ganzen 
Welt tragen sie ausserdem ein Pfadi
hemd. Die Idee der einheitlichen Be 
kleidung hatte früher ideelle Gründe. 
Sie beseitigte gesellschaftliche, natio
nale und religiöse Trennungen. In 
der Schweiz hat jede Altersstufe ihre 
eigene Hemdfarbe. Zur traditionel
len Bekleidung gehört auch das 
Foulard, mancherorts Krawatte ge 

nannt, das aus der Zeit BiPis in 
Afrika stammt: Es schützte den 
Nacken vor der Sonne, war aber 
auch als Taschentuch oder Verband 
zu gebrauchen. Heute dienen die 
verschiedenfarbigen Foulards und 
Krawatten als Erkennungszeichen 
und werden bei Anlässen als Geste 
der Freundschaft oft getauscht.  
Der Foulardknoten wurde später 
erfunden. Er sollte daran erinnern, 
jeden Tag eine gute Tat zu tun.

Handschlag Zur Begrüssung 
reichen sich Pfadis die vom Herz 
her kommende linke Hand. Der Ur
sprung ist wohl in Afrika zu finden, 
wo BadenPowell erlebte, wie sich 
zwei verfeindete Nachbarstämme 

mit der linken Hand 
versöhnten. Er führte 
die Begrüssungsart als 
Zeichen des gegenseiti
gen Vertrauens unter 
Pfadis ein.

Starkes Symbol 
Beim Pfadigruss werden 
die mittleren drei Finger 
der rechten Hand in  
die Höhe gestreckt, und 

der Daumen wird über den kleinen 
Finger gelegt. Dies symbolisiert  
den Schutz des Schwächeren durch 
den Stärkeren. Die drei mittleren Fin
ger zeigen die Suche nach Sinn und 
Ziel des Lebens, die Verantwortung 
gegenüber den Mitmenschen und die 
Auseinandersetzung mit sich selbst. 

Zeichen Die Pfadibewegung hat 
international dieselben Erkennungs
zeichen: Das Kleeblatt steht für  
den Weltbund der Pfadfinderinnen, 
die Lilie für jenen der Pfadfinder. 
Die drei Blätter symbolisieren das
selbe wie die mittleren Finger beim 
Gruss. In der Schweiz sind Lilie und 
Kleeblatt rotweiss. Ein im interna
tionalen Emblem enthaltener Strich 
in der Mitte ist eine Kompassnadel, 
die den Weg weist, ein Kreis steht 
für Zusammengehörigkeit. COS

Netzwerk Pfadibewegung Schweiz, Tel. 031 328 05 45, info@pbs.ch, www.pfadi.ch E www.hajk.ch

Die britische Prinzessin Mary (Mitte) 
als Girl Guide mit Lord Ro bert und 
Lady Olave Baden-Powell.

Daumen 
über klei-

nem Finger: 
Der Stär-

kere schützt 
den Schwä-

cheren.

Erkennungs-
zeichen: 
Lilie und 
Kleeblatt.

Freund-
schaft und 
Vertrauen: 
Pfadis be -
grüssen 
sich mit 
der linken 
Hand.
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