
 

Ausgabe 3, 17.4.2020  

Liebe Jungscharler*innen, 

auch wenn das Osterfest dieses Jahr 

unter außergewöhnlichen Bedingungen 

für uns alle bestimmt anders verlaufen 

ist als sonst, hoffen wir, dass ihr ein 

paar schöne Ostertage hattet und das 

sonnige Wetter genießen konntet. 

Dies ist nun schon das dritte Heft des 

Jungscharboten, in dem neue Rätsel, 

Ausmalbilder, kreative Aktivitäten und 

vieles mehr auf euch warten. 

Das Kontaktverbot, die geschlossenen 

Schulen, Geschäfte und Restaurants 

werden uns vermutlich noch ein 

bisschen begleiten, aber auch diesen 

etwas schwierigeren Weg, müssen wir 

nicht alleine gehen. 

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege.“ 

Psalm 119, 105 

 

Dieser Spruch begleitet mich eigentlich 

schon mein ganzes Leben. Meine Eltern 

haben diesen Spruch damals als 

Taufspruch gewählt und als meine 

Konfirmation bevorstand und ich mich 

für einen Konfispruch entscheiden  

 

 

musste, habe ich mich erneut für 

diesen Vers entschieden. Warum? Weil 

ich diesen Spruch unfassbar schön finde 

und für mich da schöne Botschaften zu 

finden sind. 

Diesen Botschaften möchte ich heute 

zu Beginn des Jungscharboten auf den 

Grund gehen. 

Zunächst haben wir da „Dein Wort“. 

Hier wird besonders deutlich, dass ich 

mich FÜR ein Leben entschieden habe, 

in dem Gott eine wichtige Rolle spielen 

soll, weil mir sein Wort am Herzen liegt 

und ich mein Leben nach ihm richten 

möchte: „Hey, ich komme mit! Ich will 

dir folgen und dich begleiten.“ 

Der nächste Schlüsselbegriff im Vers ist 

„Fußes Leuchte“. Ich mag es, wenn 

beim Lesen von Bibelversen Bilder im 

Kopf entstehen oder es sich symbolisch 

gut darstellen lässt. Ich verbinde mit 

der „Fußes Leuchte“ ein Fußkettchen 

oder Fußband. Von 

daher trage ich 

seit meiner 

Konfirmation 

mindestens 

ein Fußband 

am Fuß, um 

mich an meinen 

Der Jungscharbote 



Lieblingsvers zu erinnern und nicht zu 

vergessen: „Gott passt auf, dass ich 

nicht stolpere, wenn der Weg 

unübersichtlich ist und schwer. Und 

wenn ich doch mal stolpern sollte, fängt 

er mich gewiss auf!“ 

„Licht“- Gott ist wie eine 

Taschenlampe, eine Kerze, ein Licht, 

dass uns den Weg leuchtet, wenn er für 

uns dunkel erscheint. 

Der Vers endet mit den Worten „auf 

meinem Wege“.  

Mit „Weg“ ist natürlich der Lebensweg 

gemeint. Er wird nicht immer leicht 

sein, nicht immer geradeaus gehen, 

auch mal steil sein. Ihr werdet im Leben 

öfters vor Weggabellungen stehen, wo 

ihr Entscheidungen treffen müsst. Auch 

Umwege in Kauf nehmen und sich nicht 

immer für die einfachen Wege 

entscheiden.  

Aber denkt daran: Diesen Weg müsst 

ihr nicht alleine gehen! 

 

 

 

 

Bastelidee - Fußbändchen 

Passend zur Andacht gibt es heute eine 

Anleitung, wie ihr euch ganz einfach 

super schöne Fußbänder knüpfen 

könnt. 

Ihr benötigt dafür nur drei 

verschiedenfarbige Wollbänder, die 

jeweils 130 cm lang sind, ein Stück 

Klebeband und eine Schere. 

Um zur Anleitung zu kommen, scannt 

einfach den QR-Code ein oder tippt den 

Link ab. 

 

https://youtu.be/2IG3eqEqfYg 

In dem Video wird euch Schritt für 

Schritt erklärt, wie ihr das Band auf 

dem Foto nachknüpfen könnt. 

Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse! 

Ihr könnt auch gerne ein Foto eures 

Bands an jungscharbote@gmx.de 

schicken. 

Das fertige Fußband könnt ihr natürlich 

selber als Erinnerung tragen oder euren 

Freund*innen als Mutmacher in den 

Briefkasten werfen. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2IG3eqEqfYg
mailto:jungscharbote@gmx.de
https://i.ytimg.com/vi/2IG3eqEqfYg/maxresdefault.jpg


Rätselgeschichte - Reise ins 
Mittelalter  

Der Detektiv stülpt sich sein 
Kettenhemd über. „Ganz schön 
schwer“, denkt er. Doch dafür sieht er 
aus wie ein echter Ritter. Genau die 
richtige Kleidung für das Mittelalterfest. 
Er erkennt den Marktplatz der kleinen 
Stadt kaum wieder. Dort stehen jetzt 
überall Zelte aus dickem Leinenstoff. 
Frauen in langen Gewändern sitzen auf 
Strohballen ums Feuer herum und 
rühren in großen Kesseln. Kinder 
rennen barfuß hinter gackernden 
Hühnern her oder kämpfen mit kleinen 
Holzschwertern, und Männer mit 
Rüstung schärfen ihre echten 
Schwerter aus Metall. Es riecht nach 
Rauch, frisch gebackenem Brot und 
Pferdeäpfeln. Dudelsäcke pfeifen. Ein 
Schmied klopft heiße Eisenstücke flach. 
Dem Detektiv kommt es vor, als habe 
jemand die Zeit um viele hundert Jahre 
zurückgedreht. 

Hier hat niemand ein Handy oder ein 
Gerät, das Strom braucht. Nicht einmal 
Armbanduhren sind zu sehen. 
„Genauso müssen die Menschen im 
Mittelalter gelebt haben“, denkt er. 
Fasziniert schlendert er von Zelt zu Zelt. 
Händler bieten ihre selbst gemachten 
Waren an: Fellwesten, geschnitzte 

Tiere, Strohpuppen. An einem Stand 
schaut sich der Detektiv echte 
Ritterhelme an. „Eigentlich brauche ich 
als Ritter auch so einen.“, denkt er und 
betrachtet staunend die glänzenden 
Hauben. „Probieren Sie doch mal einen 
auf!“, sagt der Verkäufer freundlich. 
Das lässt sich der Detektiv nicht 
zweimal sagen. Schon hat er einen 
Helm, der mit grünen Edelsteinen 
verziert, ist auf dem Kopf. Aber da wird 
ihm ganz schwindelig. Er bekommt bei 
der Hitze kaum Luft und durch die 
Schlitze im Visier kann er nicht viel 
sehen. Als er den Helm absetzt, wird 
ihm gleich noch einmal schwindelig 
beim Blick auf den Preis des Helms. 
Schnell geht er weiter. 

Dem Detektiv gefällt der nächste Stand 
mit der Aufschrift „Kunigundes 
Drachen“ viel besser. Hier gibt es 
Drachen aus altem, braunen Pergament 
zu kaufen, die kunstvoll bemalt sind. 
Die sind viel günstiger als 
Helme. „Haben die Leute denn damals 
schon Drachen steigen lassen?“, fragt 
er die Händlerin. Kunigunde zuckt mit 
den Schultern. Der Detektiv betrachtet 
die durchsichtigen Schnüre an den 
Drachen. „Die hat es im Mittelalter 
bestimmt noch nicht gegeben“, meint 
er. „Auf manche neuen Erfindungen 



kann ich leider nicht verzichten“, erklärt 
Kunigunde schmunzelnd. „Die Schnur 
ist absolut reißfest, selbst bei starkem 
Wind.“ Also hatte der Detektiv doch 
nicht ganz Recht. Manche Sachen, die 
es heute gibt, sind einfach zu praktisch. 

Die Händlerin wendet sich ab und hilft 
ihrem Mann, eine schwere Rüstung 
anzulegen. Und da gehört ganz schön 
viel zu! Ein Kettenhemd, ein 
Brustharnisch, ein großer Helm mit 
bunten Federn und noch vieles mehr, 
was der Detektiv gar nicht kennt. „Er 
nimmt am Turnier teil“, sagt sie stolz. 
Der große Turnierplatz ist schon voller 
Menschen, die gespannt auf das erste 
Duell warten. Zwei Ritter sollen hier mit 
ihren Pferden aufeinander zureiten und 
versuchen, sich gegenseitig mit 
hölzernen Lanzen hinunter zu stoßen. 
Der Detektiv sieht, wie Kunigundes 
Mann auf sein braunes Pferd steigt. In 
einer Hand hält er Lanze und Zügel, in 
der anderen einen bunt bemalten 
Schild.  

Sein Gegner sitzt auf einem schwarzen 
Pferd. Er ist ganz in schwarz gekleidet 
und sieht sehr bedrohlich aus. Die 
Ritter klappen ihre Visiere runter und 
die Tiere laufen los. Die Zuschauer 
halten den Atem an. Das schwarze 
Pferd rennt viel schneller als das 
braune. Kunigundes Mann scheint es 
nicht eilig zu haben. Das schwarze Pferd 
hat schon die Mitte des Platzes 
erreicht. Da passiert es: Es reißt die 
Vorderbeine in die Höhe und bäumt 
sich wiehernd auf. Sein Reiter kommt 
ins Straucheln, kann sich nicht 

festhalten und landet auf dem Po in 
den weichen Sägespänen. 

„Mist!“, brüllt er. „Noch einen 
Versuch?“, fragt Kunigundes Mann mit 
breitem Grinsen. „Oder willst du erst 
Reitstunden nehmen?“ Der schwarze 
Ritter schäumt vor Wut. „Beim 
nächsten Versuch mach ich dich kalt!“ 
schreit er. Der Detektiv sieht die 
Drachenverkäuferin am Geländer der 
Reitbahn hocken. Kunigunde scheint an 
einer Holzlatte des Geländers 
herumzufummeln. „Warum?“, fragt 
sich der Detektiv. 

Wieder reiten die Ritter an. In wildem 
Galopp prescht das schwarze Pferd los. 
Nervös zupft der Detektiv an einem 
bunten Papierwimpel, der am Geländer 
hängt. Er reißt sofort ab. „Absolut 
reißfest.“ Kunigundes Worte schießen 
ihm durch den Kopf. So schnell es mit 
dem Kettenhemd geht, rennt er zum 
Turnierleiter. „Stopp, sofort abbrechen, 
sonst wirft das schwarze Pferd seinen 
Reiter wieder ab!“, brüllt der Detektiv. 

Alle Leute starren ihn verdutzt an. 
„Aber warum denn das, verehrter 
Herr?“, fragt der Turnierleiter, der auf 
einem Podest steht. Der Detektiv holt 
tief Luft und fängt an: „Also, das ist 
so…“ 

Hast du verstanden, was dem Detektiv 
aufgefallen ist? Die Lösung findest du 
auf der letzten Seite. 

 

 

 



Künstlerinnen und Künstler gesucht! 
Deine Hilfe ist gefragt! Eigentlich sehen unsere Mitarbeiter*innen ja schon ganz 
hübsch aus. Aber noch schöner werden sie, wenn du sie verschönerst. Mit einem 
Kugelschreiber kannst du ganz einfach Bärte, Brillen, Narben, Augenbrauen und 
noch vieles mehr hinzufügen. Viel Spaß! ;)  
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experiment – Steigendes Wasser 

Ausprobieren 

1.In einem flachen Teller wird etwas 

Wasser geschüttet und ein brennendes 

Teelicht in die Mitte des Tellers gestellt. 

2.Ein Glas wird über das Teelicht 

gestülpt. 

Staunen 

Die Flamme geht aus. Das Wasser steigt 

im Glas hoch und das Teelicht 

schwimmt nun auf dem Wasser. 

 

Gott entdecken 

Kennst du das auch? Ein Kumpel hat 

Beschuldigungen über dich 

ausgesprochen, die nicht der Wahrheit 

entsprechen. Als du ihn daraufhin 

ansprichst, lacht er dir frech ins Gesicht. 

Dann wirst du ärgerlich und wütend. Du 

gehst zu ihm und schreist ihm zornig 

Schimpfwörter entgegen. Du 

unternimmst alles, um die Dinge 

richtigzustellen, und hoffst, dass dem 

Typen sein Lachen im Halse stecken 

bleibt. Deine Wut wird aber immer 

größer. 

So ähnlich wie dein Zorn steigt das 

Wasser bei diesem Experiment. Was ist 

der Grund dafür? Die Kerze braucht 

zum Brennen Sauerstoff. Der benötigte 

Sauerstoff unter dem Glas ist ziemlich 

schnell verbraucht. Die logische 

Schlussfolgerung: Die Kerze geht aus. 

Im Glas entsteht ein Unterdruck, der 

von dem normalen äußeren Luftdruck 

wieder ausgeglichen wird. Dadurch 

wird das Wasser in das Glas gepresst. 

Mit deinem Zorn ist es auch so. Die 

Freundlichkeit, die du für eine 

Beziehung benötigst, ist verbraucht. 

Gleichzeitig steigt der Druck in dir und 

es kommt dir so vor, als ob du gar 

nichts dagegen tun kannst. 

Gibt es wirklich nichts, was du gegen 

deinen Zorn tun kannst? ES gibt einen 

einfachen Tipp, der aber schwer 

umzusetzen ist. Rede mit Gott darüber 

und sage ihm deinen Zorn. Das hilft dir, 

dich abzuregen. Mache dir klar, dass 

Situationen ohne Zorn bedacht ganz 

anders aussehen. Dann versuche, ohne 

Zorn deine gestörten Beziehungen in 

Ordnung zu bringen. 

In der Bibel liest sich dieser Tipp so: 

„Euer Zorn darf nicht dazu führen, dass 

ihr Schuld auf euch ladet!“ Lasst die 

Sonne nicht über eurem Zorn 

untergehen.  Epheser 4,26 

(Quelle: Ausprobiert – Gott entdeckt, 

Thomas Kretzschmar, Born-Verlag, 

2011) 

 

 

https://media.istockphoto.com/vectors/tea-light-candle-drawing-vector-id884607404?k=6&m=884607404&s=612x612&w=0&h=bapoztLbcheNPcJpZRVvLBj9zGKkF1vbMYK1mTLZ1Bg=


       

      

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

     

  

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Zeitvertreibantilangeweilequatschimatschicoronawürfelbastelanleitungsset 

Male das Würfelnetz an, schneide es aus und falte es an allen Linien. Trage Kleber 
auf den Klebelaschen auf. Dann kannst du den Würfel zusammenkleben und 
immer würfeln, wenn du nicht weißt, was du machen sollst. 

Mache in jedem 

Zimmer einen 

Purzelbaum. 

Trage deine 

Kleidung auf links. 

Erst wenn es 

jemandem auffällt, 

darfst du sie 

wieder umdrehen. 

Male mit 

verbunden Augen 

ein Bild und lass 

jemanden raten, 

was es darstellen 

soll. 

Spiele einem 

Familienmitglied einen 

Streich (wenn du willst, 

kannst du den Streich 

filmen und an 

jungscharbote@gmx.de 

schicken). 

Lies einen 

Zeitungsartikel 

von heute. 

Gehe nach 

draußen und 

sammle 

mindestens 20 

Teile Müll. 

Klebelasche 

http://www.unterstufe.ch/angebote/bsp_pics/d-1-3kl-vorlagen_28_wuerfelvorlage-ID_6860.gif
mailto:jungscharbote@gmx.de


      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!Achtung!!!  

Diese Seite wird zerstört, wenn du den Würfel auf der 

vorherigen Seite bastelst. Mache also zuerst die Rätsel. 

Rätselseite 

Quizfrage: Jan und Mia wollen ein 

Lagerfeuer machen. Sie gehen in 

den Wald, um Äste zu sammeln. 

Mia war fleißiger und hat doppelt 

so viele Stöcke wie Jan gesammelt. 

Aber das macht nichts, denn 

zusammen haben sie 63 Stück. Das 

wird lange reichen! Aber wie viele 

hat denn nun Mia und wie viele hat 

Jan gesammelt? 

Welche drei Würfel sind falsch? Würfel sind richtig, wenn die 

gegenüberliegenden Augen zusammen sieben ergeben. 

https://images.vexels.com/media/users/3/155301/isolated/preview/6a91c0d6c8ba37a9fd115e1776300319-3d-question-mark-doodle-question-by-vexels.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Wotgitter sind zehn  
Begriffe zum Thema  
Frühling versteckt. 
Sie sind sowohl senkrecht  
als auch waagerecht zu  
lesen. Findest du alle? 
 
Die Lösungen aller Rätsel  
findest du auf der letzten  
Seite. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätselseite 

https://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2016/03/Intelligenztest-Intelligenz-Mythen-Informationen-Arten-650x434.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild 



Keine Schule – und trotzdem Abi? 

Hier erzählt eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter der Jungscharen von den 

Erfahrungen mit der Coronakrise. Diese 

Woche ist Malte (18) von der 

Jungenjungschar Rothenuffeln dran. 

Malte geht auf die Verbundschule Hille 

und macht dieses Jahr sein Abitur. 

Vor vier Wochen war noch alles in 

Ordnung. Wir freuten uns auf unsere 

Mottowoche, überlegten uns Kostüme 

und planten den Abiball. Doch dann 

hieß es auf einmal: „Das war euer 

letzter Schultag. Wir wissen nicht was 

in den nächsten Wochen passiert und 

ob ihr euer Abitur überhaupt schreiben 

müsst, aber seid auf alles vorbereitet.“ 

Da waren wir alle erstmal ganz schön 

geschockt. Alle Pläne und Termine 

mussten verworfen werden. Das Chaos 

war groß, da auch die Lehrer nicht 

wussten wie es weitergehen sollte. 

Doch so langsam ist wieder eine 

gewisse Struktur vorhanden. Das Abitur 

wird wie immer geschrieben, nur drei 

Wochen später.  

Zurzeit bekommen wir Aufgaben von 

unseren Lehrern per E-Mail, die wir, 

nachdem sie bearbeitet wurden, 

wieder zurücksenden müssen. Um 

nebenbei einmal etwas Anderes außer 

Schule zu machen und um sich etwas 

Geld zu verdienen, arbeite ich nun in 

einem Supermarkt. Viele andere aus 

meinem Jahrgang machen das auch, da 

die Supermärkte momentan sehr viel zu 

tun haben und deswegen Aushilfen 

brauchen.  

Die Meinungen darüber, ob das Abitur 

nun schwerer oder leichter ist, gehen 

auseinander. Manche finden die 

Situation schlechter, da sie befürchten, 

dass sie durch den großen Zeitraum 

zwischen den letzten 

Unterrichtsstunden und den Prüfungen 

einiges vergessen zu haben. Andere 

sehen es als Vorteil, da sie nun mehr 

Zeit zum Lernen haben. Doch auch dies 

wird sich wahrscheinlich wieder 

ändern, da wir vor ein paar Tagen die 

Nachricht bekamen, dass wir am 

Montag wieder zur Schule müssen. Wie 

unser Alltag dann aussehen wird wissen 

wir noch nicht, aber die Prüfungen 

werden in drei Wochen geschrieben. 

Neben all dem fehlt mir die Zeit am 

Freitagnachmittag mit den anderen 

Mitarbeitern und Jungscharlern. So 

lange seine Freunde nicht zu treffen, 

um mit ihnen eine Runde 

Früchtekloppen zu spielen ist schwer. 

Ich hoffe, dass es nicht mehr lange 

dauert bis wir wieder 

zusammenkommen können.  

Bis dahin viele Grüße und  

mit Jesus Christus mutig  

voran, voran, voran! 

 

 

 



Lösungen: 

Lösung zur Rätselgeschichte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung zur Quizfrage: 

 

 

Kontakt: 

Für Ideen, Rückmeldungen, 

Anmerkungen usw. schreibt an 

jungscharbote@gmx.de. 

Du hast etwas Tolles, das im 

Jungscharboten abgedruckt werden 

soll? Immer her damit, schick es uns 

einfach per E-Mail! 

       
Die Händlerin Kunigunde hat quer über 
den Turnierplatz eine durchsichtige 
Drachenschnur gespannt, die ja sehr 
reißfest ist. Deshalb hat sich das 
schwarze Pferd so erschrocken und hat 
seinen Reiter abgeworfen. Kunigunde 
wollte mit dem fiesen Trick erreichen, 
dass ihr Mann gewinnt. 

Mia hat 42 und Jan 21 Äste gesammelt. 


