
Ausgabe 7, 22.05.2020 

Liebe Jungscharler*innen, 

nach einer zweiwöchigen Pause sind 

wir wieder da! Hier haltet ihr die siebte 

Ausgabe des Jungscharboten in den 

Händen. Schon lange haben wir 

zusammen nicht mehr gesungen. Die 

Andacht in diesem Heft fängt deshalb 

mit einem sehr bekannten 

Jungscharlied an… 

 

„Mit meinem Gott kann ich Wälle 

zerschlagen, mit meinem Gott über 

Mauern springen.“ 

 

Klingt zu Anfang ziemlich dynamisch, 

über so eine Mauer zu springen. Schon 

an einer kleinen Mauer im Garten kann 

man ja hängen bleiben, wenn man 

versucht sie zu überwinden.  

Aber für was kann die Mauer noch 

stehen? Mauern können auch 

symbolisch gemeint sein.  

 

Mauern in unserem Kopf, die wir als 

unüberwindbar ansehen und an denen 

wir immer wieder scheitern.  

Zum Beispiel zur Bekämpfung einer 

Sucht oder die fehlende Motivation für 

die Schule oder die Arbeit. Diese 

Mauern sind eine Schwäche und wir 

sagen uns immer wieder von selbst, 

dass wir sie nicht überwinden können. 

Wir wirken kraftlos und geben 

irgendwann auf.  

Nun schaut nochmal auf die oberen 

beiden Liedverse.  

Mit meinem Gott kann ich Wälle 

zerschlagen und über Mauern springen. 

Also kann ich mit meinem Gott für mich 

eigentlich unmögliche Dinge 

vollbringen? Was muss das für ein 

großartiger Gott sein, der alles opfern 

würde, um mir zu helfen. Wenn wir ihn 

in unser Herz lassen und sagen, dass er 

unser Leben bestimmen soll, dann 

kämpft er an meiner Seite gegen meine 

Ängste und die großen Mauern, die in 

meinem Kopf sind.  

In Zeiten von 

Corona 

begegnen uns 

diese Mauern 

fast überall. 

Wir dürfen nicht 

zur Schule oder 

Der Jungscharbote 



nur zum Teil, wir dürfen keine Freunde 

treffen und etwas in einer großen 

Gruppe in der Öffentlichkeit 

unternehmen, der Urlaub kann dieses 

Jahr eventuell auch gestrichen 

werden… 

Überall hohe Mauern, die wir 

momentan nicht überwinden können. 

Aber lest euch nochmal den Liedvers 

durch und denkt daran, dass wir mit 

unserem Gott alle Mauern überwinden 

können und werden.  

In diesem Sinne: Mit Jesus Christus 

mutig, voran, voran, voran!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Besuch an der Chinesischen Mauer 2019 

 

Bastelidee 
Wald-Mobile selber bauen  
 
Du brauchst: 

 Zweige und Stöcke 20cm bis 40 cm lang 
 Wolle oder Schnur 
 Schere  
 Nagel/Haken zum Aufhängen 
 Fundsachen aus dem Wald, zum Beispiel Blätter, Nüsse, Tannenzapfen, Federn... 

 
Anleitung: 

1. Binde in der Mitte des oberen, größten Stockes eine Schnur zum Aufhängen fest  
2. Binde dann zwei bis drei kleinere Stöckchen an den größeren Stock mit Schnüren fest  
3. Binde dann die Fundsachen beliebig an den einzelnen Stöckern fest, nimm am besten 

unterschiedlich lange Schnüre (dann sieht’s am Ende umso cooler aus) 
4. Durch das Verschieben der Schnüre kannst du das Mobile ausbalancieren, da die 

Fundsachen unterschiedlich schwer sind  
5. Du kannst das Mobile überall aufhängen wo du magst, hierfür brauchst du einen 

Nagel oder Hacken um die oberste Schnur, zum Beispiel unter der Decke zu 
befestigen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Früchtekloppen mal anders 

Eines der beliebtesten Jungscharspiele ist Früchtekloppen. Um bei dem Spiel 

im Moment den nötigen Abstand zu den Mitspieler*innen zu halten, bräuchte 

man aber eine sehr lange Zeitungsrolle oder Poolnudel. Deshalb haben wir 

hier für euch einen Früchtekloppenersatz. Im Wortgitter haben sich zwölf 

Obstsorten versteckt. Findest du sie alle? Die Lösung findest du auf der letzten 

Seite. 

P.S.: Für das richtige Früchtekloppenfeeling, schlage einfach auf das Heft 

drauf!   



Rätselgeschichte – Küken in Gefahr 

„Das dürft ihr nicht machen, Kinder!“, ruft 
der Detektiv erschrocken. In seinem Büro 
stehen Levin und Mia. Sie haben ein Nest 
dabei – ein echtes Vogelnest. Aus ihm 
gucken verängstigt drei kleine Köpfe mit 
Federflaum. Fassungslos starrt der Detektiv 
in die weit aufgerissenen Schnäbel. „Man 
darf kein Nest vom Baum nehmen“, sagt er 
streng. „Haben wir auch nicht“, erwidert 
Levin hastig. „Es lag auf unserem Schulhof. 
Wir bringen es zur Vogelstation. Unser 
Lehrer hat dort angerufen, die kümmern 
sich jetzt um die Kleinen.“ Das beruhigt den 
Detektiv. Mia erzählt, weshalb sie 
gekommen sind: „Wir brauchen einen 
Detektiv! Dieses Nest war nicht das erste, 
das unten lag. Wir haben vor unserer Schule 
schon mal eines gefunden. Jemand will die 
Vögel am Brüten hindern. Das kann doch 
nicht so weitergehen.“ Levin ergänzt: „Ja, 
irgendwann passiert sonst noch was 
Schlimmes!“ 

„Das kann ich mir nicht vorstellen.“, meint 
der Detektiv verwundert. „Wer sollte so 
etwas machen? Die Vögel haben doch 
niemandem etwas getan.“ Doch Mia und 
Levin lassen das nicht gelten. „Viertklässler 
ärgern auch Erstklässler, obwohl die ihnen 
nichts getan haben“, meint Mia. „Bei uns in 
der Schule gibt es ein paar Jungs, die 
schießen beim Fußballspielen in der Pause 
den Ball extra auf andere Kinder oder auf 
Bäume, in denen Vögel sitzen.“ Der Detektiv 
zückt seine Lupe und untersucht das Nest. 
Es ist etwas ausgefranst durch den Sturz, 
aber den Küken scheint es gut zu gehen. 
„Vielleicht war es eine Katze oder ein viel zu 
schwerer Kuckuck“, überlegt der Detektiv. 
„Die legen ihre Eier in fremde Nester.“  

Gemeinsam machen sich die drei auf den 
Weg zur Vogelstation. Dort spricht der 
Detektiv mit einer Vogelkundlerin. Die 
erklärt, dass die jungen Vögel Schwalben 

sind. Und Schwalben brüten unterm 
Hausdach. Sie kleben ihr Nest mit 
Lehmklumpen fest. „Das fällt nicht so leicht 
ab“, meint die Frau. Dann setzt sie die drei 
Schwalben in einen Wärmekasten. „Später 
werde ich die Kleinen füttern, aber jetzt 
müssen sie sich erstmal von dem Schreck 
erholen.“ 

Dann begleitet der Detektiv die Kinder in die 
Schule. Levin muss immer wieder niesen 
und seine Augen tränen, weil so viel 
Blütenstaub von den Fichten durch die Luft 
fliegt. „Dagegen bin ich allergisch“, jammert 
er. Auch der Hausmeister hat mit den 
gelben Pollen zu kämpfen. In Latzhose und 
dicken Gummistiefeln, die viel zu warm für 
so einen sonnigen Maitag sein müssen, fegt 
er hektisch den Schulhof. Als der Detektiv 
ihn freundlich grüßt, wischt er sich den 
Schweiß von der Stirn und murmelt 
grimmig: „Arbeit, immer nur Arbeit!“. 

 



Der Detektiv lässt sich zeigen, wo Levin und 
Mia das Nest gefunden haben, und 
tatsächlich, ganz in der Nähe sind die 
beiden Fußballtore und sogar ein 
Basketballkorb. Er blickt nach oben. „Die 
Kleinen hatten Glück! Ganz schön hoch, das 
Dach! Aber wenn man gut im Fußball ist, 
wäre das zu schaffen.“ An der gelben 
Hauswand bemerkt er weiße Streifen, die 
Vogelkot sein müssen. Darüber muss sich 
also das Nest befunden haben. „Nachdem 
da so eine Vogelfamilie gewohnt hat, muss 
man ja die ganze Wand sauber machen… 
oder gleich streichen!“, denkt der Detektiv 
schmunzelnd. 

Da ertönt der Pausengong. Die Türen fliegen 
auf und die Kinder stürmen ins Freie. Nun 
versteht der Detektiv, weshalb Mia und 
Levin die Jungs aus der vierten Klasse 
verdächtigen. Sie kicken wirklich ziemlich 
wild. „He, ihr da!“, ruft der Detektiv. „Zeigt 
ihr mir, wie hoch ihr schießen könnt? Wer 
von euch bringt den Ball bis unters Dach?“ 
Doch die Jungs schütteln die Köpfe: „Wir 
sind doch nicht blöd!“, antwortet einer von 
ihnen: „Wir schießen nie Richtung Schule. 
Wenn ein Fenster zu Bruch geht, müssen 
wir es bezahlen! Das fänden unsere Eltern 
gar nicht witzig“ „Ja, meinem großen Bruder 
ist das passiert, als ich in der zweiten war, 
seitdem passen wir da alle auf.“, meint ein 
anderer. 

Schimpfend kommt der Hausmeister mit 
seinem Besen angelaufen und kehrt vor den 
Füßen einiger Mädchen, die ihre 
Pausenbrote essen. „Ihr wisst doch genau, 
dass ihr hier nicht alles vollkrümeln sollt!“, 
brüllt er. Der Detektiv wundert sich: „Nicht 
krümeln auf dem Schulhof? Die Krümel 
holen doch die Vögel oder die werden vom 
Wind weggeweht!“  

Da kommt ihm ein Gedanke. Er stürmt ins 
Schulhaus und rennt die Treppe hoch. Levin 
und Mia folgen ihm. „Was wollen wir hier?“, 
keucht Levin. „Die Zimmer unterm Dach 
stehen leer, da geht nie jemand hoch!“ 
Endlich kommen die drei oben an und 
müssen erst mal nach Luft schnappen. Da 
muss Levin heftig niesen und zückt sein 
Taschentuch. Der Detektiv dagegen strahlt. 
Er zeigt auf den staubigen Holzboden und 
sagt: „Seht ihr, was ich sehe? Kinder, der 
Fall ist gelöst! Euer Hausmeister muss sich 
wohl bei den drei kleinen Schwalben 
entschuldigen…“ 

Warum denkt der Detektiv, dass der 
Hausmeister das Nest zum Absturz 
gebracht hat? Welche Hinweise deuten 
darauf hin? 

Die Lösung findest du auf der letzten 

Seite. 

 



Zutaten:  

So gehst du vor:  

Den Backofen auf 180°C Ober-

Unterhitze (Heißluft: 160°C) vorheizen. 

Ein Backblech mit Backpapier belegen 

und die 24 Waffelbecher darauf stellen. 

 

Für den Rührteig die weiche Butter 

(oder Margarine) mit einem Mixer 

geschmeidig rühren. Nach und nach 

den Zucker und den Vanillezucker unter 

Rühren hinzufügen, bis eine gebundene 

Masse entsteht. Jedes Ei einzeln 

zugeben und etwa eine halbe Minute 

auf höchster Stufe unterrühren. Das 

Mehl mit Backpulver mischen, sieben 

und kurz auf mittlerer Stufe 

unterrühren. Den Teig nun in einen 

Spritzbeutel mit Lochtülle geben und 

die Waffelbecher zu knapp zwei 

Dritteln mit Teig füllen. Das Backblech 

auf der mittleren Einschubleiste in den 

Backofen schieben. 

Im heißen Backofen ca. 15 Minuten 

backen. Die Kuchen anschließend 

abkühlen lassen. 

Die Kuvertüre in einen Wasserbad 

schmelzen und die Küchlein mit der 

Teigkuppel in die flüssige Schokolade 

tauchen. 

 

Tipp: Wenn man möchte, kann man auf 

die warme Schokolade noch bunte 

Streusel, Kokosraspel oder gehackte 

Mandeln etc. streuen. Falls du keinen 

Spritzbeutel hast, dann nimm einfach 

einen Gefrierbeutel und schneide eine 

Spitze ab. 

100 g  Butter oder Margarine, 

weiche  

100 g  Zucker  

1 Pck.  Vanillezucker  

2 m.-große  Eier  

125 g  Mehl  

½ TL, gestr.  Backpulver  

n. B.  Zartbitterkuvertüre  

24 kleine  Waffelbecher mit 

kakaohaltiger Fettglasur 

Rezept – Kuchen im Waffelbecher 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
https://www.backenmachtgluecklich.de/media/2017/10/Kleine-Kuchen-im-Waffelbecher-730x395.jpg
https://www.lieferello.de/out/pictures/generated/product/1/380_340_85/De-Beukelaer-Decor-on-Ice-Waffelbecher-16St-1Pkg-60g.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

    

    

    

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Suchbild 

Die Lösung findest du auf der letzten Seite. 



Anzug, Maske, Rettungswagen – lasst 

uns mal den Julian fragen! 

Hier erzählt eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter der Jungscharen von den 

Erfahrungen mit der Coronakrise. Diese 

Woche ist Julian (20) von der 

Jungenjungschar Haddenhausen dran.  

Momentan arbeite ich als 

Krankenwagenfahrer, das heißt ich 

bringe alle die nicht mehr selber fahren 

können zum Arzt oder ins Krankenhaus 

und wieder zurück nachhause. Die 

meisten davon sind sehr schwach und 

benötigen Beobachtung oder 

Unterstützung im Alltag. Das heißt 

auch, dass diese Menschen nicht mehr 

richtig laufen können, und daher von 

mir und meinen Kollegen getragen oder 

im Rollstuhl geschoben werden 

müssen. Teilweise sogar auf eine Liege 

bzw. Trage. Dies ist sehr anstrengend 

und wir kommen ab und zu ins 

Schwitzen. Damit kommen wir 

allerdings klar, 

denn wir machen 

das ganze ja um 

den Menschen zu 

helfen. Allerdings 

müssen wir auch 

darauf achten, 

dass wir diese 

geschwächten 

Menschen vor 

Krankheiten 

schützen. Darum 

werden 

Menschen, die 

den sogenannten 

Krankenhauskeim haben, isoliert. Das 

heißt wir setzen uns Masken auf und 

ziehen Kittel an, damit wir selber 

gesund bleiben und den Keim nicht 

weitertragen. Nach dem Transport 

muss dann das ganze Auto mit speziell 

keimtötenden Tüchern abgewischt 

werden und alles was wir benutzt 

haben wird entweder saubergemacht 

oder entsorgt. Einen ähnlichen Ablauf 

machen wir bei Menschen die Corona 

haben, diese müssen leider auch 

manchmal ins Krankenhaus, das heißt 

wir müssen sie fahren. Corona ist leider 

noch ansteckender und gefährlicher als 

der übliche Keim. Deswegen ziehen wir 

einen kompletten Schutzanzug an und 

sorgen dafür das keine Person ohne 

Anzug in die Nähe des Erkrankten 

kommt. Dabei ist dieser Schutzanzug 

sehr dick und im Gegensatz zur 

Winterjacke darf ich diesen nicht 

öffnen, da ich sonst Gefahr laufe mich 

anzustecken. Darum schwitzen wir 

umso mehr, wenn es darum geht, 

jemanden mit Corona ins Auto zu 

begleiten. Glücklicherweise sind solche 

Fahrten die Ausnahme und die meisten 

sind uns sehr dankbar, weil sie zügig 

und sicher ankommen. Dabei freue ich 

mich immer über Abwechslung, zu 

dieser Zeit ist das leider etwas 

schwierig. Darum freue ich mich umso 

mehr wenn die Jungschar wieder 

losgeht und wir wieder über den Platz 

heizen können. 

Bis dahin schöne Grüße. 

Und bleibt gesund! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

Nahaufnahemenrätsel 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

1  

3  2 

1 

4  

5  

2  

3 

5  

4 



 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Kannst du erkennen, welche Körperteile, Lebensmittel und Pflanzen 

jeweils abgebildet sind? Die Lösungen findest du auf der letzten Seite. 

Zusatzfrage: Welche*r Mitarbeiter*in hat für dieses Quiz gemodelt? 

Antwort: ______________________ 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

1 

5  

3 

2 

4  



Lösungen: 

Lösung zur Rätselgeschichte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung zum Suchbild: 

 

 

 

Lösung zum Nahaufnahmenrätsel: 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung zum Wortgitter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Der nächste Bote erscheint am 05.06. 

 

 

Diese Hinweise haben den Detektiv 

auf die Spur des Hausmeisters 

gebracht: 

-Der Hausmeister kann es nicht 

leiden, wenn Dreck gemacht wird. Die 

Vögel machen aus ihren Nestern die 

ganze Hauswand schmutzig. 

-Eigentlich geht sonst niemand auf 

den Dachboden der Schule. Doch 

Levin wird auch dort von seiner 

Pollenallergie geplagt. Also muss kurz 

zuvor ein Fenster geöffnet gewesen 

sein, durch das die Pollen hinein 

gekommen sind. 

-Der Hausmeister muss aus einem 

Fenster des Dachbodens das Nest 

losgemacht haben. Dabei hat er mit 

seinen großen Gummistiefeln Spuren 

im Staub hinterlassen.  

 

1.richtig, 2.falsch, 3.richtig, 4.richtig, 

5.falsch, 6.richtig, 7.falsch, 8.falsch, 

9.richtig, 10.falsch, 11.richtig, 

12.falsch, 13.richtig, 14.richtig, 

15.richtig, 16.falsch 

1. Nase 

2. Handfläche 

3. Ohr 

4. Verse 

5. Zunge 

1. Tomate 

2. Erdbeere 

3. Rührei 

4. Kiwi 

5. Zwiebel 

Die Körperteile gehören Lisa.  

1. Pusteblume/Löwenzahn 

2. Birke 

3. Kiefer/Kienzapfen 

4. Rose 

5. Kaktus 

 


