
 

Ausgabe 5, 01.05.2020 

Liebe Jungscharler*innen, 

Diese Woche haben wir für euch wieder 
ein Heft mit vielen tollen Ideen 
vorbereitet. Beim Lesen wünschen wir 
euch viel Spaß.  
Jetzt am Anfang haben wir ein Video 
von den Animanimals, dass ihr euch 
anschauen könnt! Dafür scannt den QR 
Code ein oder sucht auf YouTube nach 
„Animanimals Crocodile“. Nachdem ihr 
das Video angeschaut habt könnt ihr 
hier weiterlesen. 

Wenn man sich das Video von dem 
Krokodil anguckt, kommt man ganz 
schön ins Schmunzeln und ein bisschen 
lachen musste ich auch. Immer wieder 
versucht es die Salzstangen zu essen. 
Alles ist vorbereitet für einen 
gemütlichen Abend auf dem Sofa – und 
dann sowas. Und das merkt man dem 
Krokodil auch an. Ich glaube, dass es 
ziemlich genervt ist und vielleicht sogar 
ein bisschen traurig. Kennt ihr solche 
Momente auch? Manchmal versucht 
man immer und immer wieder etwas 
alleine zu schaffen, aber es klappt nicht 
und irgendwann will man dann 
aufgeben. Als das Krokodil auf dem 
Boden liegt  

 

 

denkt es vielleicht auch darüber nach, 
die Salzstangen einfach liegen zu 
lassen. Doch dann bemerkt es etwas: 
Da ist noch jemand! Und die hat genau 
das gleiche Problem! Auch die 
Krokodame versucht Salzstangen zu 
essen. Das Krokodil ist nicht alleine mit 
seinem Problem. Und plötzlich 
erkennen die beiden, dass es nur 
funktioniert, wenn sie sich gegenseitig 
helfen. Sie sitzen vergnügt da und 
reichen sich gegenseitig die 
Salzstangen.  

 

„Schöne Geschichte und was soll ich 
damit?“, fragst du dich bestimmt jetzt. 
Ich glaube, dass wir viel zu oft nur auf 
uns gucken und wie 
wir Probleme 
lösen können. 
Und wenn das 
nicht klappt 
sind wir sauer 
auf uns selber. 
Dabei muss man 

Der Jungscharbote 
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sich nur mal ganz genau umgucken wer 
auch Hilfe braucht. Das sind manchmal 
mehr als man denkt. Wenn man sich 
dann gegenseitig hilft löst man nicht 
nur das Problem, sondern hat auch 
noch jede Menge Spaß. Gibt es Sachen, 
die du alleine nicht schaffst? Dann such 
dir Hilfe von anderen! Und guck auch 
wo du anderen helfen kannst, denn das 
kann sogar Spaß machen! 

Mit Jesus Christus gemeinsam mutig 
voran, voran, voran!  

 

Rezeptidee - Miniamerikaner 

Im Moment ist es gar nicht so einfach, 

Gemeinschaft zu haben. Jede und jeder 

von uns vermisst seine Freund*innen, 

die Großeltern oder auch die Leute bei 

der Jungschar. Natürlich kann man mit 

ihnen auch telefonieren, aber diese 

Idee bringt dir deine ganzen lieben 

Menschen ein Bisschen näher: Du 

kannst sie einfach backen! 

Zutaten: 

140g Margarine 

140g Zucker 

1 Päckchen Vanillepulver 

2 Eier 

160 ml Buttermilch 

360g Mehl 

1 TL Natron 

½ TL Salz 

250g Puderzucker 

Backofen auf 180° vorheizen. 

Margarine, Zucker und Vanillinzucker 

schaumig rühren, Eier und Buttermilch 

dazugeben und gut miteinander 

verrühren. Anschließend Mehl, Natron 

und Salz dazugeben und zu einem 

cremigen Teig verrühren. 

Viele kleine Häufchen mit einigen 

Zentimetern Abstand auf das Backblech 

geben. Etwa zwölf Minuten backen. 

Nach dem Auskühlen den Puderzucker 

mit Wasser, Milch, Zitronensaft oder 

Limo verrühren und einen dicken Guss 

herstellen. Damit die Unterseite der 

Amerikaner bestreichen.  

 

Jetzt kannst du mit flüssiger Schokolade 

oder Lebensmittelfarbe aus jedem 

Miniamerikaner eine Person machen, 

die du lange nicht gesehen hast. Male 

einfach deinen Opa, deine beste 

Freundin und alle anderen auf. Dann 

musst du sie aber leider aufessen, auch 

wenn es deine Freunde sind, aber sie 

schmecken einfach zu gut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insektendosen als bunte Nisthilfen 

 

Material:  Blechdose, bunte Wolle, Schere, 
Holzperlen, weißer und schwarzer Filz, Klebstoff, 
Hammer, Nagel, Draht 

Füllmaterial (zum Beispiel Bambusstäbe, Röllchen 
aus Wellpappe, Holzwolle, Stroh, dünne Zweige) 

 

1: Umwickle die Dose mit Wolle. Möchtest du die 

Farbe wechseln, schneide den Faden ab und 

knote einen anderen an das lose Ende. Zum 

Schluss verknotest du das Ende des letzten 

Fadens. 

 

2: Knote sechs gleich lange Fäden an die 

Unterseite deiner Dose – das werden die 

Insekten-Beinchen. 

 

3: Fädele je eine Holzperle an die Enden der 

Fäden. Mit einem dicken Knoten sorgst du dafür, 

dass die Perlen dort auch bleiben. 

 

4: Schneide je zwei große weiße und zwei 

kleinere schwarze Kreise aus dem Filz aus. Klebe 

die schwarzen Kreise auf die weißen Kreise. Die 

fertigen Augen klebst du auf der linken und 

rechten Seite der Dose fest. 

 

5: Loche den Dosenboden wie auf dem Bild zu 

sehen vorsichtig mit Hammer und Nagel. 

 

6: Ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen durch 

das Loch und die Dose hindurch. Verdrehe die 

Drahtenden miteinander. 

 

7: Stecke das Füllmaterial in die Dose. Suche ein 

geschütztes Plätzchen im Garten oder auf dem 

Balkon. Nun können die ersten kleinen Bewohner 

in ihr neues Heim einziehen.  

(Quelle: GEO mini)      
      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätselseite 

Bei diesem Rätsel steht jedes 

Bild für eine Zahl. Findest du 

heraus, für welche? Schau sie 

dir ganz genau an. Und kannst 

du dann auch sagen, was an die 

Stelle des Fragezeichens 

kommt? 

 

Die Lösungen findest du auf 

der letzten Seite. 

In jedem der 

Buchstaben-

quadrate ist ein 

Wort versteckt. Du 

musst nur, wie im 

Bespiel, den 

Anfang finden und 

dann über die 

benachbarten 

Buchstaben das 

Wort bilden.  

Raumfahrt 



Experiment – Bunte Blumen 

Ausprobieren 

1.Man braucht für dieses Experiment 

eine weiße Blume. Am besten eignet 

sich eine Nelke oder eine Rose. 

2.Der Stängel der Blume wird von 

unten bis zur Mitte eingeschnitten. 

3.Nun benötigt man zwei Gläser mit 

Wasser. In einem Glas wird blaue 

Lebensmittelfarbe verrührt und in dem 

anderen Glas rote Farbe. 

4.Nun wird die Blume ins Wasser 

gestellt, und zwar eine Hälfte des 

Stängels in das Glas mit rotem Wasser 

und die andere Hälfte in das Glas mit 

blauem Wasser.  

Staunen 

Nach einigen Stunden hat sich ein Teil 

der weißen Blütenblätter rot gefärbt 

und der andere Teil blau. 

Gott entdecken 

Bei diesem Experiment kann man 

verblüffende Dinge beobachten. Das 

gefärbte Wasser steigt durch 

hauchdünne Leitungsröhrchen in dem 

Stängel nach oben. Das ist zwar immer 

so, wenn man eine Blume ins Wasser 

stellt, nur bei farblosem Wasser kann 

man das nicht beobachten. Das 

gefärbte Wasser verdunstet und die 

Farbteilchen lagern sich in der Blüte ab. 

Die Blüte mit ihrem Stängel ist so 

konstruiert, dass Wasser aufgenommen 

und weitergeleitet werden kann. Das ist 

kein Zufall. Gott ist der Schöpfer der 

Blumen und auch von allem anderen. Er 

hat das Wasser erschaffen, die Pflanzen 

und die Tiere. Er hat auch die 

Menschen erschaffen, dich und mich. 

In der Bibel wird von der Schöpfung 

berichtet. Immer, wenn Gott etwas 

geschaffen hat, hat er sich alles 

angesehen. Er war total begeistert 

davon, denn es war perfekt. Die kleine 

Spinne, die manch einer ekelig findet, 

war perfekt. Auch der Mensch war 

perfekt. 

Vielleicht denkst du: Ich bin aber nicht 

perfekt! Ich habe Pickel und bin im 

Sport nicht so gut und außerdem habe 

ich komische Haare! Trotzdem bist du 

perfekt, denn du bist von Gott 

erschaffen und gewollt! 

Gott schaut dich an und sagt: „Du bist 

wunderbar gemacht!“ Dieser Ausspruch 

steht über allen und allem. Er steht 

ganz am Anfang über der Schöpfung 

und er gilt heute noch genauso. 

Dann betrachtete Gott alles, was er 

geschaffen hatte, und es war sehr gut! 

1. Mose 1, 31a 

 

(Quelle: Ausprobiert – Gott entdeckt, 

Thomes Kretzschmar, Born-Verlag, 

2011) 



Rätselgeschichte  

Das Rumpeln im Keller 

„Paul, wach auf!“, flüstert Lucia. Sie 

rüttelt an der Schulter ihres 

Bruders.  „Das Rumpeln, es ist wieder 

da.“ Paul reißt die Augen auf, liegt 

stocksteif im Bett und lauscht. „Wieder 

im Keller“, sagt er mit zitternder 

Stimme. Lucia versucht mutig zu 

klingen: „Heute müssen wir uns trauen, 

Paul!“ Taschenlampe und Handy haben 

die Geschwister bereitgelegt. 

Auf Zehenspitzen schleichen sie aus 
dem Zimmer, vorbei am Schlafzimmer 
der Eltern, aus dem ein vertrautes 
Schnarchen dringt. Am liebsten würden 
sich die beiden dort unter die warme 
Bettdecke kuscheln. Aber Lucia mahnt: 
„Heute müssen wir es schaffen. Wir 
müssen herausfinden, wer seit Tagen 
diesen Krach macht. Nur so werden 
Mama und Papa uns glauben.“ Paul 
zögert: „Und wenn es Bob, der 
Bankräuber, ist?“ – „Dann rufen wir 
sofort die Polizei, wie abgemacht“, 

verspricht Lucia. Die Kellertür quietscht, 
als Paul sie langsam öffnet. Er leuchtet 
mit der Taschenlampe in den 
schwarzen Raum. Der Lichtkegel fällt 
auf Fahrräder, Kartons und Obstkisten 
mit Gartenäpfeln. 

Außer ihrem eigenen Herzschlag hören 
die Geschwister nichts. „Mist“, stöhnt 
Lucia, „wir sind zu spät!“ Doch dann 
geht alles ganz schnell: Paul stößt aus 
Versehen gegen eine leere Flasche. 
Laut scheppernd kippt sie auf den 
Betonboden. Gleichzeitig huscht im 
Schein der Taschenlampe ein gruseliger 
Schatten über die hintere Kellerwand. 
Paul kreischt auf, doch Lucia zückt 
schnell das Handy und fotografiert. 

Am nächsten Tag sitzen die beiden 
Geschwister im Detektivbüro. Paul ist 
immer noch ganz aufgeregt. Er konnte 
letzte Nacht kaum schlafen und muss 
ständig an den Schatten denken. 

Der Detektiv vergrößert Lucias 
Handyfoto auf seinem Bildschirm. Paul 
lässt erneut einen Schrei los, als er das 

Foto sieht. Der Detektiv 
runzelt die Stirn: „Leider ist 
das Foto unscharf. Aber 
eines steht fest: Wer bei 
euch im Keller haust, ist 
entweder auf allen Vieren 
gekrochen oder das Bild 
zeigt nur einen Teil von 
ihm. Mich erinnert der 
Schatten an das gezackte 
Blatt einer Kreissäge.“ Jetzt 
kreischt auch Lucia: „Dann 
ist es doch Bob, der 
Bankräuber, mit einer Säge 
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bewaffnet! Unsere Äpfel in den Kisten 
sind auch angebissen. Er versteckt sich 
bei uns vor der Polizei!“ 

Der Detektiv gibt zu, dass auch er an 
diesen Dieb gedacht hat, der seit Tagen 
vor der Polizei flieht. Er hat eine Bank in 
der Stadt überfallen und dabei eine 
Maske von Bob, dem Baumeister, 
getragen. Deshalb nennen ihn die 
Zeitungen so. 

„Aber wie soll er in den Keller 
kommen? Und warum hat ihn euer 
Vater nicht entdeckt?“, fragt der 
Detektiv. Lucia erklärt: „Die Kellertür 
steht ab und zu offen, wenn wir 
vergessen, abzusperren. Und unsere 
Eltern haben gar nicht richtig 
nachgeschaut, als wir von dem 
Rumpeln erzählt haben. Sie glauben, 
wir bilden uns das ein. Von ihrem 
Schlafzimmer aus hören sie es nicht.“ 
Der Detektiv fasst einen Entschluss: 
„Sorgt dafür, dass die Tür heute nicht 
verschlossen ist, und stellt den Wecker 
auf Mitternacht. Wir treffen uns bei 
euch im Keller!“ 

Am Abend können Lucia und Paul lange 
nicht einschlafen. Was, wenn 
ausgerechnet heute keine Geräusche zu 
hören sind? Hatten die Eltern recht, 
bilden sie sich alles nur ein? 

Um 24 Uhr vibriert das Handy unter 
Lucias Kopfkissen. Die Geschwister sind 
zum ersten Mal erleichtert, als sie das 
geheimnisvolle Rumpeln hören. Es kann 
losgehen. Im Keller erschrecken die 
beiden dann doch: vor dem Detektiv. Er 
trägt eine Stirnlampe und krabbelt vor 

einem Holzstoß herum. Auf dem Boden 
vor ihm liegt etwas Schwarzes, Langes, 
Ekliges. Es sieht aus wie ein toter Wurm 
oder Mini-Hundekot. Der Detektiv zeigt 
mit dem Finger darauf und lacht: „Da 
hätten wir eher draufkommen können! 
Es ist November, ihr lagert hier Äpfel 
und habt einen gemütlichen Holzstoß 
zu bieten –der Fall ist klar!“ 

Paul und Lucia schauen sich fragend an: 
Was haben die schwarzen Würmer mit 
dem rätselhaften Rumpeln zu tun? 

 

Weißt du, wen der Detektiv für das 
rätselhafte Rumpeln verantwortlich 
macht? 

Die Lösung findest du auf der letzten 
Seite. 

 

 

 

 

 

 



Quiz  

Wie gut kennst du die Bibel? 

1. Aus wie vielen großen Abschnitten 
besteht die christliche Bibel? 
a) Zwei 
b) Drei 
c) Vier 

 

2. Wovon handelt das Neue Testament? 
a) Von der Geschichte des jüdischen 

Volkes 
b) Vom Leben Jesu Christi und den ersten 

Gemeinden 
c) Von der Schöpfung der Erde 

 

3. Wie lange hat Gott gebraucht, um Himmel 
und Erde zu erschaffen? 
a) Fünf Tage 
b) Sechs Tage 
c) Sieben Tage 

 

4. Warum wurden Adam und Eva aus dem 
Paradies vertrieben? 
a) Sie haben vom verbotenen Baum der 

Erkenntnis gegessen 
b) Sie haben eine Schlange getötet 
c) Sie haben andere Götter verehrt 

 

5. Wer baute die Arche und rettete je ein 
Paar von allen Tieren vor der Sintflut? 
a) Abel 
b) Jesus 
c) Noah 

 

6. Wo versuchen die Menschen, einen Turm 
zu bauen, dessen Spitze an den Himmel 
reichen sollte? 
a) In Babel 
b) In Kanaan 
c) In Ur 

 

7. Wer träumte von fetten und von mageren 
Kühen? 
a) Josef 
b) Der Pharao 
c) Abraham 

 

8. Wer teilte beim Auszug der Israeliten aus 
Ägypten mit seinem Stab das Meer? 

a) Mose 
b) Jesus 
c) Aaron 

 

9. Wie lautet das erste der zehn Gebote? 
a) Du sollst nicht morden 
b) Du sollst nicht begehren, was deinem 

Nächsten gehört 
c) Du sollst keine anderen Götter neben 

mir haben 
 

10. Welcher König ist in der Bibel für seine 
große Weisheit berühmt? 
a) Salomo 
b) David 
c) Saul 

 

11. Wo wurde Jesus geboren? 
a) In einem Stall 
b) In einem Palast 
c) In einem Krankenhaus 

 

12. Was brachten die Heiligen Drei Könige 
Jesus nicht als Geschenk? 
a) Gold 
b) Weihrauch 
c) Seide 

 

13. Wie viele Jünger hatte Jesus? 
a) Drei 
b) Zwölf 
c) Achtzehn 

 

14. Welches Wunder verbrachte Jesus auf der 
Hochzeit zu Kana? 
a) Er verwandelte Wasser zu Wein 
b) Er ging auf dem Wasser 
c) Er heilte die Kranken 

 

15. Womit verrät Judas Jesus an die Römer? 
a) Mit einem Schrei 
b) Mit einem Augenblinzeln 
c) Mit einem Kuss 

 

Die Lösungen findest du auf der letzten Seite. 
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Ping-Pong-Trickshots 

Heute könnt ihr eure Präzision unter 
Beweis stellen. Alles was ihr dafür 
braucht sind Ping-Pong-Bälle und 
Becher. Euer Ziel ist es, den Ball durch 
geschicktes Werfen in den Becher zu 
befördern. Ihr beginnt in Level 1. Wenn 
ihr das geschafft habt, macht ihr in 
Level 2 weiter, bis ihr schließlich in 
Level 6 angekommen seid. 
 

Tipp: Füllt den Becher mit etwas 
Wasser, so dass der Boden gerade 
bedeckt ist, damit der Ball nicht wieder 
herausspringt. Legt euch am besten 
noch ein Geschirrtuch dazu, um den 
Ball zwischendurch abzutrocknen oder 
falls der Becher einmal umkippen 
sollte. 

Ihr könnt auch gegen eure Geschwister 
oder Eltern spielen und testen, wer der 
präziseste Werfer in der Familie ist. 
Gewonnen hat am Ende derjenige, der 
insgesamt für alle 6 Level die wenigsten 
Versuche gebraucht hat. Ihr könnt 
dabei auch eine Begrenzung festlegen, 
z.B., dass jeder pro Level höchstens 10 
Würfe zur Verfügung hat (so ähnlich 
wie beim Mini-Golf). 

Das Tolle daran ist, dass ihr euch nicht 
an die 6 Level halten müsst. Das sind im 
Prinzip nur Vorschläge. Werdet also 
ruhig kreativ und denkt euch eure 
eigenen Level mit lustigen Hindernissen 
aus! 

 
 

 

Level 1: Stellt den Becher auf den 

Boden. Versucht nun aus zwei Meter 

Entfernung zu treffen. 

Level 2: Stellt den Becher ca. einen 

halben Meter vor eine Wand. Versucht 

nun zu treffen, indem ihr erst gegen die 

Wand werft. 

Level 3: Versucht nun zu treffen, indem 

ihr den Ball erst auf den Boden und 

dann gegen die Wand springen lasst. 

Level 4: Versucht wieder aus zwei 

Meter Entfernung den Becher zu 

treffen, aber stellt euch diesmal mit 

dem Rücken zum Becher 

Level 5: Stellt den Becher auf einen 

Tisch. Stellt nun zwei umgedrehte 

Becher in einer Reihe davor auf; lasst 

zwischen den Bechern jeweils ca. zehn 

Zentimeter Platz. Versucht nun zu 

treffen, indem ihr den Ball zuerst auf 

die zwei umgedrehten Becher springen 

lasst. 

Level 6: Stellt den Becher etwas näher 
an die Tischkante. Passt auf, dass er 
nicht herunterfällt! Versucht nun zu 
treffen, indem ihr den Ball erst auf den 
Boden werft. 

Viel Spaß! 
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Rückmeldungsbogen 

Du hältst gerade die fünfte Ausgabe des 

Jungscharboten in den Händen. Nach 

so einer langen Zeit wollen wir 

Mitarbeiter*innen mal erfahren, wie dir 

das Heft gefällt und was wir vielleicht 

verändern können. 

Fülle dazu einfach diese Seite aus, 

mache ein Foto davon und schicke es 

uns an jungscharbote@gmx.de.  

Vielen Dank für deine Rückmeldung!  

1.Ich bin _____ Jahre alt. 

2.Ich gehe momentan zur/zu…  

...Mädchenjungschar Haddenhausen.  

…Jungenjungschar Haddenhausen. 

…Mädchenjungschar Rothenuffeln. 

…Jungenjungschar Rothenuffeln. 

…gar keiner dieser Jungscharen. 

3.So viele Ausgaben des  

Jungscharboten habe ich schon 

erhalten: ______ 

4.Insgesamt würde ich dem 

Jungscharboten diese Schulnote  

geben: _____ 

5.Geschätzt lese/bearbeite ich so viele 

Seiten eines Heftes: _______ von zwölf 

 

 

 

 

 

 

6.Die Inhalte, die mir besonders gut 

gefallen, kreise ich grün ein, die 

mittelmäßigen kreise ich gelb ein, und 

die mir gar nicht gefallen, bekommen 

einen roten Kreis: 

  

 

Rätsel   Rezept 

Sportliche Ideen  Andacht 

Ausmalbild 

Bastelidee  Experiment 

  Rätselgeschichte 

Quatschideen (z.B.  

Antilangeweilewürfel, 

Gesichterverzieren) 

   Quiz 

Mitmachaktionen (z.B. 

Bunte-Steine-Schlange, 

Buchtippaktion) 

7.Diese Themen oder Ideen wünsche 

ich mir für den Jungscharboten: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

8.Das wollte ich sonst noch zum 

Jungscharboten sagen: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

mailto:jungscharbote@gmx.de


Lösungen: 

Lösung zum Zahlenrätsel: 

 

 

 

 

 

 

Lösung zum Worträtsel: 

 

 

 

 

 

 

Lösung zur Rätselgeschichte: 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung zum Quiz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

4 + 4 + 4 = 12 

2 + 4 + 2 = 8 

6 + 4 + 2 = 12 

2 + 4 + 3 (das Glas ist nur 

noch halb voll) = 9 

1.Einladung 

2.Federball 

3.Zuschauer 

4.Unterhose 

5.Abenteuer 

Nicht Bob, der Bankräuber, wohnt 
im Keller, sondern ein Igel. Weil er 
tagsüber schläft und nachts 
munter wird, hören ihn die Kinder 
zur Schlafenszeit. Der gezackte 
Schatten, die angebissenen Äpfel 
und der Igelkot vor dem 
Holzhaufen haben den Detektiv 
auf die Spur gebracht. 

1.a), 2.b), 3.b), 4.a), 5.c), 6.a), 7.b), 8.a), 

9.c), 10.a), 11.a), 12.c), 13.b), 14.a), 15.c) 
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