
      

Ausgabe 4, 24.04.2020 

Liebe Jungscharler*innen, 

hoffentlich geht es euch soweit gut und 

euch ist noch nicht vor Langeweile die 

Decke auf den Kopf gefallen. Wir vom 

Jungscharboten hoffen natürlich, dass 

auch dieses Heft euch die Zeit zu Hause 

etwas verschönern kann. Auf jeden Fall 

haben schon ganz viele von euch und 

der Mini-Jungschar bei der Bunte-

Steine-Aktion mitgemacht. In den 

letzten zwei Wochen wurden vor dem 

Gemeindehaus Rothenuffeln auf der 

Mauer über 60 bunt angemalte Steine 

zu einer Schlange gelegt. Wir sind echt 

begeistert! Geht da doch mal vorbei 

und bestaunt die Kunstwerke. Ihr könnt 

auch gerne noch mehr dazu legen, es 

ist noch viel Platz.  

 

 

 

Wie ihr auf den Bildern erkennen 

könnt, sind alle Steine in der Schlange 

ganz verschieden: Manche Kiesel sind 

winzig klein, manche ganz groß. 

Manche sind mit bunten Streifen, 

manche mit Gesichtern, Herzen oder 

Blumen bemalt. Und alle wurden an 

anderen Orten gesammelt, in Gärten, 

an der Straße, am Bach. Aber eins 

haben sie gemeinsam: Alle liegen in 

einer Schlange und bilden gemeinsam 

ein Kunstwerk. Würde ein Stein fehlen, 

wäre es nicht das Gleiche. Erst die 

Vielfalt macht die Schlange so 

besonders.  

In der Bibel gibt es auch einen Text, der 
dazu passt, er steht im ersten 
Korintherbrief im zwölften Kapitel.  
Es ist wie beim menschlichen Körper: 
Er bildet eine Einheit 
und besteht doch aus vielen 
Körperteilen. 
Aber obwohl es viele Teile sind, 
ist es doch ein einziger Leib. 
So ist es auch mit 
Christus.(…) Der 
menschliche 
Körper besteht 
ja auch nicht 
nur 
aus einem 
einzigen Teil, 

Der Jungscharbote 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/


sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß 
sagt: »Ich bin keine Hand, 
ich gehöre nicht zum Körper.« 
Er gehört trotzdem zum Körper. 
Und wenn das Ohr sagt: 
»Ich bin kein Auge, 
ich gehöre nicht zum Körper.« 
Es gehört trotzdem zum Körper. 
Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, 
wo bliebe dann das Gehör? 
Wenn er ganz Gehör wäre, 
wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat 
Gott aber jedem einzelnen Körperteil 
seinen Platz am Körper zugewiesen, 
ganz wie er wollte. 
Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil 
wäre, 
wie käme dann der Leib zustande? 
Nun sind es zwar viele Teile, 
aber sie bilden einen Leib. (…) 
Wenn ein Teil leidet, 
leiden alle anderen Teile mit. 
Und wenn ein Teil geehrt wird, 
freuen sich alle anderen Teile mit. 
 

Beide Symbole, die Steine in der 

Schlange und die Organe des Körpers, 

können für eine Gemeinschaft mit 

vielen Menschen stehen. In einer 

Gemeinschaft, z.B. bei der Jungschar 

sind viele verschieden Menschen mit 

vielen verschiedenen Eigenschaften 

und Fähigkeiten zusammen. Dabei ist 

jeder und jede wichtig, egal wie klein 

oder unbedeutend er oder sie 

erscheint. Erst durch die Vielfalt der 

Menschen, die ganz verschiedener 

Herkunft sind, anders aussehen und 

unterschiedliche Sachen können, wird 

eine Gemeinschaft besonders und stark 

gegen Probleme. 

Gerade im Moment ist Gemeinschaft 

besonders wichtig. Zwar sind wir jetzt 

nicht mit anderen Menschen 

zusammen, aber gerade deshalb ist es 

wichtig, andere zu unterstützen. Denn 

wie es im letzten Vers vom Bibeltext 

steht, ist niemand auf sich alleine 

gestellt, sondern abhängig von allen 

anderen. Sowohl wenn es der 

Gemeinschaft gut geht, aber auch wenn 

Teile leiden. Also: Helft anderen 

Menschen, auch wenn sie anders sind 

als ihr und vertraut darauf, dass Gott 

euch Mut schenkt. Mit Jesus Christus 

mutig, voran, voran, voran!  



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du brauchst für die Flüssigkeit: 

150 Milliliter Spülmittel 
80 Gramm Puderzucker 
1 Liter Wasser 
2 Esslöffel Glycerin (gibt es in der 
Apotheke) 
 
Außerdem: 
Pfeifenreiniger 
Schnur 
Stock 
Eine Schüssel 
 
Und so geht’s: 
 
1.Biege die Pfeifenreiniger zu einem 
kleinen Kreis oder einer anderen 
geschlossenen Form, z.B. einem Stern. 
Die Form darf nicht größer als die 
Schüssel sein, also in sie hineinpassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Knicke die Enden der Pfeifenreiniger 
um und befestige sie mit der Schnur 
fest an einem Stock. Verknote die 
Enden der Schnur. 
 
3.Mische die Zutaten der 
Seifenblasenflüssigkeit gut durch und 
fülle sie in die Schüssel. 
 
4.Tunke den vorbereiteten 
Pfeifenreiniger in die Flüssigkeit und 
ziehe einen Bogen durch die Luft, damit 
die Seifenblasen in den Himmel steigen. 
 
Tipp: 
Falls du kein Glycerin hast, kannst du es 
auch weglassen. Es macht die 
Seifenblasen nur ein Bisschen bunter. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schillernde Seifenblasen selber machen 

 



Studieren vorm PC – geht das? 

Hier erzählt eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter der Jungscharen von den 

Erfahrungen mit der Coronakrise. Diese 

Woche ist Janne (20) von der 

Mädchenjungschar Rothenuffeln dran.  

„Na toll! Jetzt habe ich endlich 

angefangen zu studieren und jetzt so 

was!“ Das denke ich mir im Moment 

tatsächlich ziemlich oft. Am letzten 

Montag ist mit zwei Wochen 

Verspätung das Semester (also das 

Halbjahr) an den Universitäten 

losgegangen – und zwar online. Für alle 

Studierenden und auch die Lehrenden 

ist das natürlich doof. Aber ich denke, 

für Leute für mich, die im ersten 

Semester sind (ich studiere Lehramt für 

die Fächer Geschichte und Theologie, 

also Religion), ist es am seltsamsten. 

Normalerweise hätte ich jetzt 

Vorlesungen, an denen hunderte 

Menschen teilnehmen oder Seminare, 

bei denen man mit den anderen 

diskutieren kann und Leute 

kennenlernt. Am Computer geht das 

natürlich nicht so einfach. Man arbeitet 

für sich oder hat eine Videokonferenz 

über Zoom. Und das ist gar nicht so 

einfach. Ständig ist irgendeine 

Internetverbindung unterbrochen, das 

Mikro von jemandem funktioniert nicht 

und irgendwie traut sich kaum ein*e 

Student*in etwas zu sagen.  

Würde man zusammen in einem Raum 

sitzen, wäre das definitiv leichter. Aber 

euch muss ich das ja nicht erzählen, ihr 

habt ja auch keinen Unterricht. Doch 

wahrscheinlich geht es für euch ja 

schon bald wieder los, wenn auch 

anders als sonst und mit wichtigen 

Sicherheitsvorkehrungen. 

Trotzdem denke ich, dass man auch viel 

aus dieser Zeit lernen kann. Ich 

persönlich war vorher immer recht 

unsicher im Umgang mit Computern, 

aber das hat sich durch diese Situation 

gezwungener Maßen verbessert. Das 

Wünsche ich euch auch! Nutzt diese 

verrückten Zeiten als Chance zum 

Lernen. Nicht nur im Umgang mit 

digitalen Dingen, sondern auch in 

anderen Bereichen. Jetzt kann man 

einfach viele Dinge von zu Hause aus 

ausprobieren, für die man sich sonst 

keine Zeit nimmt. 

Vorerst versuche ich wie alle anderen 

mit dieser Situation so gut wie möglich 

umzugehen. Und jetzt schon freue ich 

mich auf den Tag, wenn die Jungschar 

wieder losgeht, denn die Stunden 

vermiss ich schon sehr, besonders das 

Singen und die lustigen Spiele. 

Ich wünsche euch bis dahin eine gute 

Zeit und Gottes Segen! 



1.Male mit einem Bleistift um deine Hand 

oder eine andere Form herum. 

2.Benutze nun einen schwarzen Filzstift. 

Ziehe damit gerade Linien bis zum 

Handumriss. In der Hand macht die Linie 

einen Bogen nach oben. Auf der anderen 

Seite wird die Linie wieder gerade. 

3.&4.Male mit dieser Technik von unten 

nach oben über die ganze Hand. Denke 

daran, die Linien in allen Fingern als Bogen 

und zwischen den Fingern gerade zu 

zeichnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Nimm jetzt eine Farbe, die etwas heller 

als Schwarz ist, z.B. Braun oder 

Dunkelblau. Male damit direkt unter die 

schwarzen Striche zusätzlich Linien, die 

dann aussehen wie Schatten. 

Jetzt kannst du deiner Kreativität freien 

Lauf lassen: Male die komplette Hand 

bunt aus. Aber Achtung: Benutzte eher 

helle Stifte, da man sonst die schwarzen 

Linien nicht mehr so gut erkennen kann 

und der dreidimensionale Effekt verloren 

geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D-Bilder malen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätselseite  

Das ist ein Foto meiner Familie: Ich, mein Bruder, meine Eltern und meine 
Großeltern. Weißt du, wie meine Oma heißt? Nein? Hier sind ein paar Hinweise: 
Ich heiße nicht Gerda. 
Manny ist nicht mit Hanna verheiratet. 
Tom ist jünger als Franz. 
Franz ist jünger als Manny. 
Der Name meines Bruders ist weder Franz noch Manny. 
Gerda ist nicht mit Franz verheiratet. 
Hannas Tochter heißt nicht Gerda. 
Die Tochter von Gerda heißt nicht Lina. 
Und, weißt du jetzt, wie meine Oma heißt? 
 
 

 

https://media.istockphoto.com/vectors/question-mark-drawing-vector-id638647924


Rätselgeschichte – Das Schatzversteck 

Das Herz des Detektivs klopft mächtig, 
als sich das Torgitter hebt, um die 
Besucher in den Innenhof der Burg 
Tannengrün eintreten zu lassen. Dort 
wartet schon der Burgführer Herr 
Tausendalt: ein kleiner, dünner Mann 
mit viel zu großer Brille. Der Detektiv 
liebt alte Gemäuer. Denn hinter den 
dicken Wänden verbergen sich so viele 
Geschichten. Tatsächlich fängt Herr 
Tausendalt an zu erzählen: „Vor über 
300 Jahren lebte auf Burg Tannengrün 
der große Ritter Silberschwert. Er war 
gefürchtet für seine Raubzüge. Jedes 
Mal brachte er wahre Schätze mit ...“ 
Während Herr Tausendalt erzählt, folgt 
ihm die Gruppe von Raum zu Raum. Die 
alten Holzdielen knarren unter den 
Füßen der Besucher und die dicken 
Vorhänge an den Fenstern lassen kaum 
Licht durch. Trotzdem erkennt der 
Detektiv die kleinen Schlafstätten, die 
in die Wand hineingebaut sind. „Da 
würde ich gern mal übernachten“, 
denkt er. Doch es bleibt nicht viel Zeit 
zum Träumen, die Gruppe geht schon 
weiter. Nanu, was ist denn das? Ein 
merkwürdig hohles Geräusch beim 
Auftreten! Der Detektiv macht einen 
Schritt zurück und sieht sich die Stelle 
genauer an. Ein Dielenbrett passt nicht 
zu den anderen: Es ist aus etwas 
hellerem Holz. Er wartet, bis die Gruppe 
weitergegangen ist, kniet sich auf den 
staubigen Boden und fasst nach dem 
Holzbrett. Kaum zu fassen! Das 
Dielenbrett lässt sich anheben! 
Darunter ist ein Hohlraum und darin – 
ein vergilbtes Pergament. Der Detektiv 
wird ganz aufgeregt. Wer hat die 

Nachricht wohl versteckt? Und warum? 
Er faltet das Fundstück auseinander 
und liest: „9. Mai 1694 Notiz an mich 
selber: Das Geschenk für meine 
Verlobte, das Diamantenarmband, 
habe ich besonders gut versteckt. Vor 
dem Tor steht ein Tannenbäumchen. 
An der Spitze seines Schattens habe ich 
eben um zwölf Uhr das Armband 
vergraben. Hoffentlich finde ich es 
wieder, ich bin doch so vergesslich. 
Ritter Silberschwert.“ Ehrfurchtsvoll 
hält der Detektiv das uralte Pergament 
in der Hand. 9. Mai? Das war doch 
gestern! Außerdem ist es kurz vor 
Mittag! Dann ist der Sonnenstand fast 
genauso wie damals. Was für ein Zufall! 
Der Detektiv denkt nicht mehr an die 
Burgführung. Er stürmt hinaus. 
Tatsächlich, vor dem Torgitter steht ein 
großer Tannenbaum. Um genau zwölf 
Uhr fängt der Detektiv an der Spitze des 
Schattens an zu graben. Mit bloßen 
Händen schleudert er die Erde beiseite. 
Schnell entsteht ein großes Loch. Doch 
leider ist weit und breit nichts von dem 
Armband zu entdecken. Enttäuscht 
lässt sich der Detektiv auf das Gras 
plumpsen. Hat sich Ritter Silberschwert 
einen Scherz erlaubt? Irgendetwas an 
der Sache ist faul. Wenn Ritter 
Silberschwert das Armband 
ausgegraben hätte, hätte er doch seine 
Nachricht unter der Holzdiele 
vernichtet. Der Detektiv nimmt sich das 
alte Pergament nochmal vor und schaut 
es sich genau an. „Ich Dummi“, ruft er 
plötzlich, „jetzt weiß ich, warum ich 
nichts gefunden habe!“ Weißt du es 
auch? 

      



 

 

 

 

Im Moment haben die meisten von uns 

sehr viel Zeit. Was gegen Langeweile 

helfen kann ist Lesen: Den Jungschar-

boten oder auch ein tolles Buch. 

Deshalb haben wir uns überlegt, dass 

ihr uns eure aktuellen Lieblingsbücher 

vorstellen könnt, die ihr anderen 

Kindern empfehlen würdet. Schickt 

dazu einfach eine Mail an 

jungscharbote@gmx.de mit dem Titel, 

des Buches, dem Autor oder der 

Autorin und ein paar Sätzen, worüber 

es ist und warum euch dieses Buch so 

gut gefällt. Euer Tipp wird dann im 

nächsten Jungscharboten abgedruckt. 

Den Anfang machen zwei 

Mitarbeiter*innen aus der Jungschar, 

die euch Bücher aus ihrer Kindheit 

vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

Sönke (23) von der Jungenjungschar 

Rothenuffeln: „Ich empfehle euch die Bücher 

über das Sams von Paul Maar. Das verrückte 

Wesen im Taucheranzug erfüllt mit seinen 

Wunschpunkten im Gesicht alle möglichen 

Wünsche und verursacht dadurch Chaos. Als Kind 

haben mir besonders gut die roten Haare des 

Sams gefallen, und dass es immer so gute 

Sprüche draufhat, zum Beispiel, wenn etwas 

„ungenau gewünscht“ wurde.“ 

 

Janne (20) von der Mädchenjungschar 

Rothenuffeln: „Wenn ihr genauso gerne wie ich 

die Rätselgeschichten in diesem Heft lest und 

löst, ist „Der Pfefferdieb“ von Christa Holtei 

genau das Richtige für euch. Als Kind habe ich die 

Geschichte über die drei Kinder aus dem 

Mittelalter richtig verschlungen. Gemeinsam mit 

dem Mädchen und den beiden Jungs ist man 

beim Lesen dem Dieb des damals sehr wertvollen 

Pfeffers auf der Spur. Am Ende jedes Kapitels 

muss man ein Rätsel im Fall lösen, das dann im 

nächsten Kapitel aufgelöst wird, bis am Ende der 

Dieb gefasst wird. Super spannend!“ 

Buchtippaktion 

mailto:jungscharbote@gmx.de
https://bilder.buecher.de/produkte/00/00662/00662220n.jpg
https://www.verlageste.de/documents/products/FotoGross/M-013731.jpg


Experiment – Die Klappermünze 

Ausprobieren 

1.Eine leere Glasflasche wird für einige 

Zeit in den Kühlschrank gestellt. 

2.In der Zwischenzeit wird Wasser 

erhitzt und in einen Eimer oder ein 

anderes hohes Gefäß gefüllt. 

Achtung: Ziehe dazu Handschuhe an, 

um dich nicht zu verbrennen! 

3.Die kalte Flasche wird nun in das 

heiße Wasser gestellt, und zwar so, 

dass sie bis zum Hals im Wasser steht. 

Die Flasche muss mit einer Hand 

festgehalten werden. 

4.Der Rand der Flasche und ein 

Geldstück werden etwas angefeuchtet. 

Dann wird das Geldstück auf die 

Flaschenöffnung gelegt.  

Staunen 

Schon nach kurzer Zeit beginnt die 

Münze auf der Flasche zu klappern. 

Gott entdecken 

In der Flasche befindet sich kalte Luft, 

die sich während des Experiments 

erwärmt. Dadurch dehnt sie sich aus 

und braucht mehr Platz. 

Die Münze wird durch die erwärmte 

Luft in Bewegung gebracht. Was bringt 

dich in Bewegung? In der Bibel wird an 

vielen Stellen davon berichtet, dass 

Jesus selbst seine Mitarbeiter in 

Bewegung gebracht hat. Er hat sie 

motiviert, er hat ihnen Mut gemacht 

und ihnen genau gesagt, was ihre 

Aufgabe ist. 

Am Ende seines Lebens auf der Erde ist 

Jesus noch einmal mit seinen engsten 

Mitarbeitern zusammen. Es ist viel 

passiert. Jesus ist gestorben und wieder 

auferstanden. Er ist lebendig bei seinen 

Jüngern. Er wird sie aber bald verlassen 

und nicht mehr als Mensch bei ihnen 

sein. Darum macht er ihnen Mut und 

sagt: „Ich bitte euch, bewegt euch! Ihr 

habt viel mit mir erlebt. Ihr habt erlebt, 

wie mächtig Gott ist und wie er Leben 

verändern kann. Behaltet das, was ihr 

erlebt hat, nicht für euch. Geht los und 

erzählt anderen davon weiter. Macht 

euch das Angst, dass ihr losgehen sollt? 

Diese Angst ist unnötig, denn ich bin in 

jedem Moment bei euch, egal was 

passieren wird.“ Diese Sätze werden 

auch der Missionsbefehl von Jesus 

genannt und er gilt noch heute für uns. 

Jeder Mensch soll Jesus kennenlernen. 

Deshalb gilt auch die Aufforderung für 

dich: Geh los und lass dich bewegen! 

Geht nun hin zu allen Völkern und 

macht die Menschen zu meinen Jüngern 

und Jüngerinnen. Und seht doch: Ich bin 

immer bei euch, jeden Tag, bis zum 

Ende der Welt! Matthäus 28, 19a.20b 

(Quelle: Ausprobiert – Gott entdeckt, 

Thomas Kretzschmar, Born-Verlag, 2011) 

https://thumbs.dreamstime.com/b/stapel-des-m%C3%BCnzen-gekritzels-euro-63329939.jpg


Lösungen: 

Lösung zum Namensrätsel: 

 

 

Lösung zur Rätselgeschichte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Verschiebung des Sonnenstandes 

um einen Tag macht kaum einen 

Unterschied bei der Position des 

Schattens, denn der Detektiv hat ja 

auch ein sehr großes Loch gegraben. 

Die Tanne ist in den über 300 Jahren 

einfach enorm gewachsen. Somit hat 

sich auch der Schatten verschoben. 


