
  

Ausgabe 6, 08.05.2020 

Liebe Jungscharler*innen, 

hier haltet ihr wieder einen 
druckfrischen Jungscharboten in den 
Händen. Ganz am Anfang gibt es eine 
Geschichte über ein mutiges Mädchen, 
dass vor knapp 150 Jahren in einem 
Leuchtturm gelebt hat…  

März 1869 

Zwei Soldaten stehen am Rand eines 
Hafens in Neuengland, nur schwach 
geschützt vor dem eisigen Atlantik vor 
ihnen. Der Tag war völlig düster und 
kalt und es sieht nach einer stürmischen 
Nacht aus. Aber sie müssen zurück auf 
ihren Posten in Fort Adams, das man in 
der Ferne erkennen kann. Dafür müssen 
sie allerdings den Hafen überqueren, 
der bekannt ist für seine tückischen 
Strömungen, besonders im Frühling, 
wenn schnell ein Sturm aufziehen kann. 
Sie haben einen jungen Matrosen 
angeheuert, der ihnen versichert hat, er 
könne sie auch durch das raueste 
Wetter führen. Und sie müssen wirklich 
dringend zurück. Kaum sind sie 
unterwegs, da senken sich dunkle 
Wolken herab. Das Licht schwindet, der 
Wind heult, und das Wasser wird rau. 
Sie sind Soldaten, keine Matrosen, und 
ihr 14-jähriger Führer hat weit weniger 
Erfahrung, als er erzählt hat. Der Wind 
wirbelt sie herum, die Wellen werfen sie  

 

 

von einer Seite auf die andere, und 
schon bald haben sie die Orientierung 
verloren, wissen nicht mehr, ob das 
sichere Fort vor oder hinter ihnen liegt. 
Dann sehen sie einen schwachen 
Lichtschein. Durch den Sturm fährt der 
Strahl eines Leuchtturms, der auf einer 
Felsinsel mitten im Hafen steht. Aber 
die Erleichterung hält nur einen 
Moment, denn obwohl sie das Licht des 
Leuchtturmes sehen können, zerbricht 
alle Hoffnung ihn zu erreichen, als eine 
mächtige Welle sie in das eiskalte 
Wasser wirft. 

 
Im Leuchtturm sitzt Ida Lewis, die 
älteste Tochter des Leuchtturmwärters. 
Sie ist erkältet und versucht sich am 
Ofen zu wärmen. Dann hört sie etwas. 
Ida springt auf. Von der Galerie um den 
Leuchtturm aus, kann sie die drei 
Gestalten in der Ferne erkennen. Ida 
rennt in die Nacht hinaus, nimmt sich 
nicht einmal Zeit, um einen Mantel 
anzuziehen. Sie rennt 
zum Wasser und 
zum Ruderboot. 
Sie kommt 
voran, aber 
Wind und 
Regen drohen 
sie wieder 

Der Jungscharbote 



abzuwerfen. Sie kämpft mit aller Macht. 
Welle um Welle bricht über das Boot 
herein und bringt es beinahe zum 
Sinken, aber sie hört immer noch die 
verzweifelten Hilferufe der Männer und 
macht weiter. Endlich erreicht sie sie. 
Sie nimmt die ganze Kraft ihrer 50 kg 
zusammen, um die schon fast 
bewusstlosen Männer ins Boot zu 
ziehen. 

Die Männer, die Ida an diesem Tag 
rettete, gehören zu den insgesamt 18 
Menschen, die die Tochter des 
Leuchtturmwärters im Laufe ihres 
Lebens im Leuchtturm retten sollte. Ein 
Dichter schrieb über sie: Auf dieser Welt 
gibt es niemanden wie sie, so treu und 
so kühn. In Sturm und tosendem 
Unwetter gibt sie nicht auf, wird zum 
sicheren Retter.  

Eine unglaubliche Geschichte finde ich. 
Zum einen, weil sie spannend ist, aber 
auch weil sie von Jesus erzählt. In 
unserem Leben gibt es auch manchmal 
Unwetter: Wenn man traurig ist, wenn 
man nicht mehr weiß wie es 

weitergeht, oder wenn man krank ist. 
Dann fühlt mich sich auch so verlassen 
wir die Soldaten in dem kleinen Boot. 
Alleine schaffen sie es nicht sich zu 
retten, sie sind zu hilflos. Aber dann 
sehen sie das Licht vom Leuchtturm. 
Das muss ein unglaubliches Gefühl sein, 
wenn plötzlich Hilfe in Sicht ist. Nur aus 
eigener Kraft schaffen sie es nicht. Und 
da wären wir wieder bei unseren 
„Unwettern“ aus denen wir uns nicht 
selber retten können. Aber das gute ist, 
da ist jemand auf dem Weg zu dir, Jesus 
verlässt seinen sicheren Platz, um sich 
in dein Unwetter zu begeben und dich 
zu retten. Darauf kannst du dich 
verlassen. 

Das Kind des Leuchtturmwärters ist 
bereits zu unserer Rettung unterwegs. 
Er hat die Sicherheit seines Zuhauses 
verlassen, kämpfte auf der 
aufgewühlten See unserer Welt, hat 
den schlimmsten Stürmen dieses Lebens 
getrotzt, damit wir Schiffbrüchigen 
gerettet werden können. 

 



 

Zutaten: 

3 Eigelb 

1 Ei  

2EL Zucker 

120g Schokolade 

50g Schokoladenraspel 

250ml Sahne, geschlagen 

 

Zubereitung: 

Zuerst Eigelb, Ei und Zucker in eine 

Schüssel geben und sehr schaumig 

rühren. Danach die Schokolade auf 

handwarme Temperatur schmelzen, in 

die Schüssel geben und gründlich unter 

die Eiermasse rühren. Die geschlagene 

Sahne untermengen. Anschließend die 

geraspelte Schokolade vorsichtig 

unterziehen. Die Masse nun in eine 

tiefkühlgeeignete Schale füllen und 

mind. 4 Stunden gefrieren lassen. 

 

Guten Appetit! 

 

Die Lösung des Labyrinths findest du 

auf der letzten Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezept: Selbstgemachtes Schokoladeneis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuzworträtsel 

Die Lösung findest du auf der letzten Seite. 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eure Meinung ist gefragt 

Wir können es kaum erwarten, bis die Jungschar endlich wieder stattfinden 

kann. Wenn es soweit ist, müssen alle Gruppen natürlich ein neues Programm 

erstellen und neue Jungscharstunden planen. Dabei seid jetzt ihr gefragt! Wir 

dachten uns, dass ihr diesmal mitentscheiden dürft und drei Jungscharstunden-

Wünsche äußern könnt, die auf dem nächsten Programm auf keinen Fall fehlen 

sollen. Schickt ein Foto von dieser Seite an unsere Mailadresse 

jungscharbote@gmx.de und die meist gewünschten Vorschläge werden auf 

dem nächsten Programm auftauchen! 

 

mailto:jungscharbote@gmx.de


Experiment  

Das schwebende Doppelglas 

Ausprobieren 

1.Für dieses Experiment braucht man zwei 

Trinkgläser, die genau gleich aussehen. In 

ein Glas wird ein Teelicht gestellt und 

angezündet. 

Achtung: Das Experiment ist sehr von den 

Gläsern abhängig – unbedingt vorher 

testen, ggf. mit verschiedenen Gläsern! 

Alle nachfolgenden Schritte müssen sehr 

schnell nacheinander ausgeführt werden! 

2.Ein Stück Löschblatt, das etwas größer 

ist als die Öffnung des Glases, wird 

angefeuchtet. Das Löschblatt wird über 

das Glas gelegt. 

3.Das zweite Glas wird verkehrt herum auf 

das erste Glas gesetzt, und zwar so, dass 

die Ränder genau aufeinander passen. 

4.Wenn die Kerze im unteren Glas 

erloschen ist, kann man das obere Glas 

anheben. 

 

 

 

Staunen 

Das untere Glas wird mit dem oberen 

hochgehoben. 

Gott entdecken 

Auf den ersten Blick scheint es unmöglich, 

dass man so die beiden Gläser hochhebt. 

Viele Menschen, denen man das 

Experiment erklärt, behaupten auch: Das 

ist unmöglich! Wenn man das Experiment 

aber ausprobiert, sieht man, dass es doch 

möglich ist.  

Man kann sogar erklären, warum dies 

möglich ist: In den Gläsern herrscht ein 

niedrigerer Luftdruck als außen, weil die 

Flamme den Sauerstoff verbraucht. 

Deshalb werden die beiden Gläser 

zusammengepresst. Das Unmögliche ist 

möglich. 

Einmal kam ein junger Mann zu Jesus, der 

reich und fromm war. Er fragte, wie er das 

ewige Leben haben kann. Jesus nannte 

ihm die 10 Gebote. Weil der Mann die 

Gebote schon immer eingehalten hatte 

und gerecht lebte, fügte Jesus noch eine 

Aufforderung hinzu: „Verkaufe alles, was 

du hast, und verteile das Geld an die 

Armen.“ Diese Forderung umzusetzen, 

schien ihm unmöglich, denn sein Geld und 

Besitz bedeuteten ihm alles. Er wandte 

sich von Jesus ab und ging traurig weg. 

Diese Geschichte kann man in Lukas 18, 18 

ff. nachlesen. 

Ich frage mich, wer denn dann zu Jesus 

kommen kann, wenn es noch nicht einmal 

reicht, die 10 Gebote zu halten! Aber halt! 

Jesus fordert keine Leistungen. Er sagt nur: 

„Ich möchte die Nummer eins in deinem 

Leben sein!“ Das zu akzeptieren, fällt uns 

nicht immer leicht, denn es gibt vieles, 

was uns wichtiger als Jesus erscheint. 

Jesus macht allen Mut, die damals bei der 

Geschichte mit dabei gewesen sind. Er 

sagt: „Auch wenn ihr es nicht schafft, Gott 

macht es möglich.“ 

Was für Menschen unmöglich ist, das 

ist möglich für Gott. Lukas 18, 27 

 

(Quelle: Ausprobiert – Gott entdeckt, 

Thomes Kretzschmar, Born-Verlag, 2011) 

https://clipground.com/images/glas-clipart-4.jpg
https://clipground.com/images/glas-clipart-4.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Clipart_of_a_Tealight.svg/585px-Clipart_of_a_Tealight.svg.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild 



Schule, Netflix, Garten – Ein 

Tagesablauf in Corona-Zeiten 

Hier erzählt eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter der Jungscharen von den 

Erfahrungen mit der Coronakrise. Diese 

Woche ist Lukas (16) von der 

Jungenjungschar Rothenuffeln dran. 

Lukas geht auf die Verbundschule Hille. 

Hallo Jungscharkinder, ich hoffe, euch 
geht es gut und ihr seid bis jetzt mit der 
Situation gut zurechtgekommen. 
Deshalb wende ich mich mal an euch 
und erzähle wie es mir in den letzten 
fünf Wochen ging:  
Also ich habe ziemlich viel gemacht, 
natürlich nur im Rahmen der 
Möglichkeiten. Nämlich das Erste war, 
dass ich probiert habe, einen 
vernünftigen Tagesplan zu erstellen, 
z.B. für den Online-Unterricht unserer 
Schule. Ansonsten habe ich dann noch 
meist probiert, meine Aufgaben wie in 
der Schule zu bearbeiten, nämlich von 
gut acht Uhr bis 13 Uhr mittags. Dann 
habe ich meine Zeit mit den normalen 
Sachen vertrieben, wie z.B. Fifa zocken 
und Netflix gucken, außerdem habe ich 
dann noch viel im Garten getan und es 
ist auch ganz wichtig gewesen, dass ich 
Sport getrieben habe. Ich hoffe 
außerdem, dass bei euch sonst auch 
noch alles gut ist und natürlich, dass wir 
uns bald wiedersehen.  
 
Zum Schluss gebe ich euch noch einen 
Bibelvers mit, um genauer zu sein: 
Mein Konfi-Spruch. Der steht in Josua 1, 
Vers 9: „Ja ich sage es noch einmal: Sei 
mutig und entschlossen! Lass dich nicht 
einschüchtern und hab keine Angst! 

Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir 
bei wohin du auch gehst.“  
Zum Schluss verabschiede ich euch mit 
dem klassischen Worten: Mit Jesus 
Christus mutig voran, voran, voran!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast du selber auch wie Lukas 

momentan einen „Corona-

Tagesablauf“? Dann male ihn doch mal 

auf oder klebe eine Collage aus 

Bildern, die du aus Zeitschriften und 

Prospekten ausschneidest! 



Bei diesem Spiel kannst du deine 

Geschicklichkeit auf die Probe stellen 

und z.B. gegen deine Eltern oder 

Geschwister antreten. 

Du benötigst dafür pro Person einen 

Luftballon und mindestens fünf 

Plastikbecher. Das Ziel des Spiels ist es, 

mit Hilfe des Ballons und ohne die 

Hände alle Becher ineinander zu 

stapeln. 

Wie geht denn das? 

Stelle vor jeder Person auf einem Tisch 

die gleiche Anzahl an Bechern mit der 

Öffnung nach oben hin. Alle 

Mitspieler*innen bekommen einen 

Luftballon. Die Personen stellen oder 

setzen sich so an den Tisch, dass sie 

sich, ohne die Hände zu benutzen, über 

alle Becher lehnen können. 

 

 

 

Auf ein Startsignal nimmt jede*r den 

Ballon in den Mund, legt die Hände 

hinter den Rücken und beginnt mit dem 

Becherstapel.  

Dazu wird der Ballon in einen Becher 

getan und im Becher aufgepustet, bis er 

ihn ganz ausfüllt. Wem das zu schwierig 

ist, kann beim Aufpusten den Luftballon 

auch festhalten. Dann wird der Becher 

durch den Ballon mit dem Mund 

hochgehoben und in einen anderen 

Becher gestapelt. Ist er an seiner 

Position, wird die Luft aus dem Ballon 

gelassen und im nächsten Becher 

aufgepustet um auch diesen zum Stapel 

zu transportieren. Die Person, die am 

schnellsten alle Becher nur mit dem 

Ballon aufgestapelt hat, gewinnt!   

Viel Spaß! 

 

 

Geschicklichkeitsspiel: Bechertransport 



Rätselgeschichte 
Die tanzenden Hunde 

„So geht’s nicht weiter“, denkt 
Zirkusdirektor Lorenzo. Er sitzt am 
Schreibtisch seines Wohnwagens, 
kratzt sich am Bart, kratzt sich an der 
Stirn und grübelt. Plötzlich huscht ein 
Leuchten über sein sorgenvolles 
Gesicht. Vielleicht kann uns ein Profi 
helfen, überlegt er und greift zum 
Telefon. Kurz darauf betritt der 
Detektiv den Wohnwagen. 
Zirkusdirektor Lorenzo erzählt ihm von 
seinem Problem:  
„Die beliebteste Nummer in unserem 
Zirkus sind die tanzenden Hunde. Sie 
kommen beim Publikum sogar noch 
besser an als unser Clown Freddy. Doch 
seit ein paar Tagen, nein, heute ist es 
schon eine Woche, wollen die Hunde 
nicht mehr tanzen! Bei den Proben 
klappt alles perfekt, aber während der 
Vorstellung machen sie nicht mit! Es ist 
wie verhext!“ Der Detektiv will der 
Sache auf den Grund gehen. Er streift 
über das Zirkusgelände. Die Artisten 
bereiten sich auf die Vorstellung vor. 
Jongleure, Seiltänzerinnen, 
Feuerspucker und Zauberer warten 

hinter dem Vorhang zur Manege. Etwas 
abseits entdeckt der Detektiv den 
Hundetrainer Pedro. Immer wieder übt 
er die Kunststücke mit seinen 
schwarzweißen Dalmatinern. Auf 
Pedros Kommando hüpfen die Tiere auf 
zwei Pfoten und drehen sich im Kreis 
wie echte Tänzer. „Bravo“, ruft der 
Detektiv ihm zu. Doch Pedro jammert: 
„Ach, wenn es nur in der Manege so 
klappen würde. Wenn sie wieder nicht 
mitmachen, wird mich der Direktor 
entlassen.“  
Da ertönt die Musik. Die Vorstellung 
beginnt. Der Detektiv sucht sich einen 
Platz auf den Zuschauerbänken. Nach 
der Begrüßung durch den Direktor 
Lorenzo beginnt auch schon die erste 
Nummer: Die Seiltänzerinnen. In 
schwindelerregender Höhe balancieren 
die drei über einen dünnen Draht und 
führen dabei so waghalsige Kunststücke 
vor, dass sich der Detektiv mit 
schweißnassen Händen am Sitz 
festhalten muss. Zum Höhepunkt der 
Nummer wagt eine der drei 
Tänzerinnen einen besonders 
wagemutigen Sprung, bei dem sie 
abrutscht und ins Netz fällt. Der 
Detektiv erschreckt sich gewaltig, aber 



die Seiltänzerin kommt schon aus dem 
Netz gesprungen und verbeugt sich 
vorm Publikum, das erleichtert 
aufatmet: Der Sturz gehörte zum 
Auftritt dazu und sollte allen einen 
kleinen Schreck einjagen.  
Nach dem Auftritt der Seiltänzerinnen 
stolpert Clown Freddy mit riesigen 
Schuhen in die Manege. Mit seiner 
roten Nase und der viel zu großen Hose 
sieht er lustig aus. Er macht eine Menge 
lustiger Tricks und Witze und veräppelt 
die Leute in der ersten Reihe, die das 
aber auch ganz schon witzig finden. 
Trotzdem wird der Detektiv das Gefühl 
nicht los, dass ihn der Clown böse 
ansieht. Unter dem tosenden Applaus 
der Zuschauer winkt Freddy mit seinem 
Hut und verbeugt sich überschwänglich 
nach allen Seiten. So tief, dass seine 
Hände immer wieder den Boden 
berühren und er fast vorne rüber fällt. 
Dann sind die tanzenden Hunde an der 
Reihe. Der Detektiv hält den Atem an. 
Doch oh nein! Die Hunde hören nicht 
auf die Kommandos. Sie laufen kreuz 
und quer durcheinander. Statt zu 
tanzen, schnüffeln sie in der Manege 
herum und scharren in den Sägespänen 
auf dem Boden. Hilflos steht Pedro da 
und weiß nicht, was er machen soll. 
„Buh! Wir wollen unser Geld zurück“, 
rufen die Zuschauer. Der Detektiv 
überlegt angestrengt. „Was könnte die 
Tiere so durcheinanderbringen?“ 

Er schaut sich die Zuschauer an. 
Zwischen den schimpfenden Leuten 
sitzt ein älterer Herr, der alles andere 
als enttäuscht aussieht. Er lacht sogar 
schadenfroh. Der Detektiv weiß, wer 
das ist: der Direktor vom Zirkus 

Roberto. „Sie freuen sich wohl, dass die 
Hundenummer nicht geklappt hat?“, 
spricht er ihn an. „Ich bin Detektiv, 
dürfte ich mal einen Blick in Ihre Tasche 
werfen?“ Breit grinsend öffnet Roberto 
seine Tasche: "Sie werden Lorenzo 
nicht helfen können. Er ist ruiniert." Der 
Detektiv zieht eine Pfeife aus der 
Tasche. „Ist das nicht eine Hundepfeife 
mit einem Ton, den nur Hunde hören 
können? Haben Sie damit die Tiere 
abgelenkt?“ Roberto lacht. „Jetzt 
machen Sie mal halblang, ich kann 
nichts dafür, wenn der Trainer eine 
Pfeife ist. Die hier brauche ich für 
meinen eigenen Hund Fiffi!“ 

Leider kann der Detektiv nicht 
beweisen, dass Roberto gepfiffen hat. 
Er schaut noch einmal bei Pedro vorbei, 
der verzweifelt in seinem Wohnwagen 
sitzt. „Jetzt ist alles aus. Ich werde 
entlassen“, sagt er und streichelt einem 
der Hunde übers Fell. „Nein, Bello, 
deine Lieblingskekse kann ich dir nicht 
mehr geben. Die sind doch geklaut 
worden.“ – „Geklaut? Wann?“, fragt 
der Detektiv. „Ach, schon seit einer 
Woche fehlen immer welche.“ Da hellt 
sich das Gesicht des Detektivs auf. „Ich 
glaube, jetzt hab ich’s! Der Fall ist 
gelöst, ganz klar!“ 

Weißt du, was dem Detektiv 
aufgefallen ist? Wie hat er den Fall 
gelöst? 

Die Lösung findest du auf der letzten 

Seite. 

 

 



Lösungen: 

Lösung zum Kreuzworträtsel: 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung zur Rätselgeschichte: 

 

 

 

 

 

Lösung zum Labyrinth: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information: 

Da es für uns Mitarbeiter*innen gar 

nicht so leicht ist, jede Woche ein 

spannendes Heft zusammenzustellen 

und wir auch nur drei 

Rückmeldungsbögen aus dem letzten 

Heft zurückbekommen haben, werden 

wir den Jungscharboten nur noch alle 

zwei Wochen herauszubringen. Das 

nächste Heft kommt also am 22. Mai. 

Wir hoffen, ihr habt dafür Verständnis. 

 

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! 

 

Clown Freddy war‘s. Er hat die 
Hundekekse gestohlen und bei 
seinen Verbeugungen am Boden 
verteilt. Er wollte wieder die 
Hauptattraktion sein. 


