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1.
Wirkung

„Wagt es“
 ist das Leitbild der Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder 
(13-16 Jahre). 

Sie brechen aus ihrem 
Alltag aus und stecken sich 
Ziele.

Sie sprühen vor Energie, 
entfalten ihre Persönlichkeit, 
probieren aus -- und hinter-
lassen dabei Spuren.

Versucht, diese Aspekte der 
grünen Stufe darzustellen, 
wenn ihr für die Pfadfinder-
stufe gestaltet.
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2.
Wirkung

„Wagt es“
Das Logo ist aus dem Wett-
bewerb „Grün statt Weiss“ 
hervorgegangen und stellt 
das Leitmotiv gut dar – der 
Handabdruck signalisiert: 
Ich hab‘s gewagt – ich habe 
meine Spur hinterlassen!

Auf den nächsten Seiten fol-
gen ein paar Empfehlungen 
für den Umgang mit dem 
Logo. 

Aber keine Sorge, letztend-
lich ist nur wichtig, dass es 
gut aussieht ;)

Logo
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3.
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Varianten
Das Logo gibt es in den 
gezeigten drei Versionen. 

Für die meisten Zwecke 
wird die mittlere Version 
sich am besten eignen, aber 
manchmal muss es eben 
auch besonders klein oder 
besonders groß klappen. 

Dafür gibt‘s dann noch 
jeweils die hier gezeigte 
Spezialversion!

Logo
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1. Logo ohne Text
Für alle kleinen Abbildungen, 
wie etwa Pins, Aufnäher, 
Website

2. Logo mit Text
Das ist die Standardversion 

– genau richtig für Flyer, Plaka-
te, Aufkleber und so weiter

2. Logo mit kleinem Text
Das ist die Spezialversion für riesige Abbildungen – T-Shirt-
rückseite, Großplakat und alle anderen Sachen, bei der die 
Schrift der Standardversion sonst zu groß erscheinen würde. 
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4.
Platzierung
Wie ihr seht, passt das Logo 
der Pfadfinderstufe genau 
in einen gedachten Kreis. 
(perfekt für Aufnäher ;D)

Wenn ihr das Logo auf einer 
Seite platziert, sieht das 
ganze besonders gut aus, 
wenn ihr ein bisschen Platz 
um das Logo herum lasst.

Nehmt als „Faustregel“ etwa 
eine Fingerlänge der Hand!

Logo
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5.
Größe
Viel hilft viel, das ist klar! Wir 
Pfadfinder sind ja auch stolz 
auf unser Logo, deswegen 
macht‘s ruhig schön groß. 

Hier ein paar empfohlene 
Beispielgrößen... am besten 
druckt ihr eure Gestaltung 
auch immer mal aus, um zu 
testen, ob man die Schrift 
noch lesen kann. Wenn 
nicht -- wählt eine der 
anderen Logoversionen 
von Seite 3!

Logo
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2. Briefpapier DIN A4
Als Absender-Logo zu ei-
nem Anschreiben: 4 x 4 cm

3. Poster A3
Als Hauptmotiv:  
28 x 28 cm

1. Postkarte DIN A6
Als Hauptmotiv: 10 x 10 cm
Als Absenderlogo: 2,5 x 2,5 cm
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6.
Grün!
Dieser Teil ist richtig 
einfach: Klar, die Pfadfinder-
stufe ist grün!

Dazu gibt‘s noch Weiss (für 
drumherum) und ein ganz 
dunkles Grau, für solche 
etwas längeren Texte wie 
diesen hier. 

Aber das ist eher die Aus-
nahme, denn: Grün! :)

Farben

Die Breite der Balken stellt ein gutes Verhältnis der Farbmengen zueinander dar

Pfadfinderstufen-Grün

Druckfarbe (CMYK): 
C=100, M=0, Y=100, K=0

Monitorfarbe (RGB): 
R=0, G=130, B=60

Webfarbe (Hexadezimal): 
#00823c

Sonderfarbe: HKS-System
HKS 57N

Sonderfarbe: Pantone-System
Pantone 355 U

Sonderfarbe: RAL-Classic-System
RAL 6032

Weiss

Druckfarbe (CMYK): 
C=00, M=00, Y=00, K=00

Monitorfarbe (RGB): 
R=255, G=255, B=255

Webfarbe (Hexadezimal): 
#FFFFFF

Dunkelgrau

Druckfarbe (CMYK): 
C=00, M=00, Y=00, K=85

Monitorfarbe (RGB): 
R=76, G=76, B=76

Webfarbe (Hexadezimal): 
#4c4c4c
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7.
Umgedreht
Manchmal hat man 
keinen weissen Unter-
grund zur Verfügung – in 
diesem Fall dreht ihr das 
Farbschema einfach um. 

Entsprechend vorbereite-
te Dateien gibt‘s übrigens 
in allen möglichen 
Formaten und Größen-
versionen!

Farben
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8.
A... B... C...
Für kleinen Text wie diesen 
hier nehmen wir einfach die 
DPSG-Standard-Schrift. Die 
kann man gut lesen, egal 
in welchem Medium, und 
es ist eine Verbindung zum 
DPSG-Erscheinungsbild. 

Zusätzlich haben wir für 
die Pfadfinderstufe aber 
noch eine eigene Schriftart: 
peppiger, flott, ein bisschen 
wie selbstgeschrieben, aber 
nicht verschnörkelt. Je 
nach Bedarf in dünn oder 
fett. Setzt diese aber eher 
sparsam ein! 

Schriften

Myriad Pro Regular:
für längere Texte 
und kleine Größen 

Goudy Sans Light Italic
für kurze, große Texte,

Goudy Sans Bold Italic
für besondere Hervorherbung 
in kurzen, großen Texten

Haruptatiae cuptasi sunt 
paribuscient lam ius il obit 
maiorio. Itatusdae labor-
rum aut omnit, iumque 
exceper ferumqu idiction 
nihilicil il evellor ibusam, to 
acesendunt!Luptatectur 
simusam asit opta seque 
cusam quident post et, sim 
volut officatibus aut mi, ut 
est fugatunas. 
Itatem es quos maximus 
parchil idis et qu maiorio. 
Itatusdae laborrum e arum 
ut et eatibus, serio vellitiatis 
quis de apit laboreped quia 
sinum sedi dellicaboris ren-
dusam, ut volupta tatur?
Tempeles ate

Haruptiae cupa
suntarissi paribus!

Haruptiae cupa
suntarissi paribus!
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9.
Ich will eure 
Hände seh‘n!
Für eure eigenen Aktionen 
könnt Ihr natürlich selber 
kreativ werden. 

Was aber immer passt: Er-
findet eine zu Eurer Aktion 
passende Handgeste und 
stellt diese neben das Logo 
der Pfadfinderstufe!

Zwei Möglichkeiten haben 
wir hier schon für euch 
vorbereitet...

Aktionen
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