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Lieber Pfadfinder,

Dein Taschenmesser bleibt länger schön und hält auch länger, wenn du ihm etwas pflege
zukommen lässt. Den beim Schneiden von
Früchten oder das Schnitzen von harzreichen
Hölzern kann der Saft oder das Harz in den
Messerkörper fließen. Nach dem trocken kann
dein Messer verkleben. Daher solltest du es
regemäßig reinigen. Dazu tauchst du es in
warmes Wasser mit etwas Spülmittel und
klappst die Werkzeuge immer wieder ein und
aus. Du wirst merken, dass sich die Werkzeuge
nach ein-, zwei-, drei mal wieder leichter
bewegen lassen. (1)

Jede Klinge wird einmal stumpf. Daher sollten wir erkennen, wann eine klinge Stumpf ist.
Solltest du mit einer stumpfen Klinge weiterschnitzen brauchst du zum einen deutlich mehr
Kraft und du kannst die Klinge nicht mehr präzise führen. Viele Menschen sagen, dass man
sich mit einer stumpfen Klinge eher schneidet, als mit einer scharfen Klinge und das stimmt
auch. Die Gründe dafür sind, dass du mehr Kraft brauchst und die Klinge nicht präzise und
sicher führen kannst. (1)

Viele streichen mit der Daumenspitze über die Klinge,
dass solltest du nicht machen! Damit kannst du nicht
feststellen, ob deine Klinge noch scharf ist. Am besten
geht es mit dem Licht-Test. Dazu hältst du dein Messer in
eine starke Lichtquelle (z.B. eine Glühbirne). Bei einem
stumpfen Messer siehst du einen hellen Streifen auf der
Klinge. Bei einem scharfen Messer ist dieser nicht zu
sehen. (1)

scharfes Messer

stumpfes Messer

Solltest du noch keine Erfahrung mit dem schärfen eines Messers haben. Gibt es verschiedene
Hilfsmittel, mit denen du dein Messer wieder schärfen kannst.
Wichtig beim Schärfen mit einem Stein ist, dass du den richtigen
Winkel hast, da sonst die Klinge zu schnell verbraucht wird. Zudem
wirst du mühe haben, deine Klinge scharf zu bekommen. Daher
empfehlen wir dir, solltest du keine Erfahrung haben, z.B. eine Sharpy
zu verwenden. (1) (2)

Damit das Messer nicht
verloren geht
Ein Taschenmesser geht im hohen Grase oder im
Wald schnell verloren. Daher solltest du dir
rechtzeitig darüber Gedanken machen wie du es
sicherst. Entweder du steckst es nach dem
Schnitzen immer in deinen Rucksack oder du hast
eine Kordel oder ein Band am Messer. Mit diesem
kannst du es am Gürtel befestigen. Aber löse es
immer von der Kordel beim Schnitzen, sonst
schränkst du dich in deiner Bewegungsfreiheit ein
und du kannst dich verletzten. (1)

Scanne den QR Code mit deinem Handy oder nutze den Link.
In dem Tutorial findest du eine Anleitung wie du für dein Taschenmesser eine
Kordel zum Befestigen flechten kannst. Dazu brauchst du zwei Karabiner
Hacken und zwei Schnüre in unterschiedlichen Farben.
https://blog.swiss-paracord.ch/rund-flechten-mit-vier-straengen/

Viel Spaß beim Flechten.

Im Anhang haben wir dir ein kleines Quiz für die Grundlagen der letzten Wochen angehängt.
Die Lösung dafür bekommst du von deinem Gruppenleiter.
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