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Liebe     

 

Wie geht es dir denn? 
Durch das Corona Virus mussten wir ja leider die Mädchenjungschar 
absagen. Aber wir wollen mit dieser kleinen Zeitung einen Ersatz für dich 
schaffen, damit dir nicht langweilig wird und du immer neue Ideen 
bekommst, was du zu Hause machen kannst. Wir haben uns überlegt, 
dass dich alle 2 Wochen eine Zeitung erreichen soll, in der du Rätseln, 
Malen, Basteln und noch vieles mehr machen kannst und in der du auch 
immer eine kleine Andacht findest. 
 
Jede Zeitung hat übrigens ihr eigenes Thema, welches durch die ganze 
Zeitung durchgeführt wird. 
Diese Zeitung steht unter dem Thema: Wir sind nicht alleine! 
Passend zu unserer Momentanen Situation ☺ 
 

Wir vermissen die Jungschar schon und finden es echt schade, dass wir 
euch im Moment überhaupt nicht sehen können. Deshalb würden wir uns 
riesig freuen, wenn du uns einen Brief schreibst und uns erzählst, wie es 
dir im Moment geht und was du im Moment alles so machst. 
Du kannst also gerne einen Brief an uns schreiben und ihn bei 
Annika in den Briefkasten stecken. Sie wohnt in der 
Schlandorfstraße 7 in Hille.  
Und vergiss nicht, deinen Namen drauf zu schreiben, damit 
wir auch wissen, von wem der Brief ist ☺ 

 
Falls du noch ein Mädchen kennst, das auch zur Mädchenjungschar 
kommt, die Zeitung nur leider noch nicht hat, kannst du uns Bescheid 
geben und wir liefern sie nach, da wir momentan noch nicht zu 100% 
sicher sind, dass wir alle von euch Mädels erreicht haben.  
(Deine Eltern haben dafür bestimmt die Handynummer von Janine) ☺ 
 
Deine MäJu-Mitarbeiter: 
Janine, Malin, Annika, Lea, Jonna, Jenny und Lena 
 

 
P.S.: Im folgenden Heft gibt es die Lösungen für die Rätsel und so. 
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Damit dir zu Hause 

nicht langweilig wird, 

findet ihr in jeder 

Jungscharzeitung eine 

Spieleidee für zu 

Hause! 

Das Spiel kann man 

alleine oder auch 

mit seinen 

Geschwistern oder 

Eltern zusammen 

spielen. 

Das heutige Spiel kannst du draußen auf 

dem Hof mit Kreide aufmalen oder du 

schreibst drinnen die Zahlen auf Zettel. 
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Hüpfspiele 

 

Aufbau: 

Du malst zu erst mit Kreide Kästchen auf den Hof. Dann 

schreibst du die Zahlen hinein und beginnst mit der 1. Wie du 

die Zahlen anordnest, kannst du dir selber aussuchen. 

 

Spielregeln: 

Wenn zwei Kästchen nebeneinander sind, springst du 

gleichzeitig mit jeweils einem Fuß in jedes Kästchen.  

Wenn nur ein Kästchen da ist, springst du entweder mit 

beiden Beinen in das Kästchen oder hüpfst auf einem Bein. 

Du kannst die Regeln aber auch verändern, wenn dir selber 

noch etwas spannendes einfällt. 
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Kleiner Tipp: 

Die Kette kann man auch 

mit vielen anderen 

Motiven machen, du 

kannst also auch selber 

noch kreativ werden 

Material für 

heute: 

Schere 

Stifte 

Blatt Papier 

Du kannst das Papier 

am Anfang anmalen 

oder am Ende die 

fertige Girlande 

bemalen. 
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Menschenkette aus Papier basteln 
 
 
 
    
 
    
 
 
         Schritt 1:                 Schritt 2: 
Blatt Papier erst einmal in         Nun kannst du auf die  
der Mitte falten und dann         vordere Seite einen  
wie einen Fächer immer         Menschen zeichnen. Achte  
wieder falten.             darauf, dass die Arme an den             
                           geschlossenen Seiten sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Schritt 3:              
Jetzt nur noch das Männchen       Und fertig ist die  
ausschneiden und die Kette         Menschenkette! 

auseinander falten. 
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Nicht alleine sein bedeutet auch 
Dinge mit anderen Menschen zu 
teilen. Diese selbstgemachten 
Schoko Crossies sind nicht nur 
lecker, du kannst sie auch super mit 
deiner Familie teilen. 

 

Viel Spaß beim 
Nachmachen 

und guten 
Appetit! 
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Rezept für Schoko Crossies 
 

Menge: ca. 60 Stück 
Vorbereitungszeit: 10 Minuten, Wartezeit: 1 Stunde 
 

Zutaten: 
 

250 g Schokolade (weiß, Vollmilch oder 
Zartbitter) 
 
20 g Butter (oder Kokosfett) 
 
60 g Cornflakes 
 
60 g Mandeln (gehackt) 
 
Zubereitung: 
 
1. Die Schokolade klein hacken und mit der 
Butter 
oder dem Kokosfett im Wasserbad oder in der 
Mikrowelle schmelzen.  
 

2. Die Cornflakes mit den Händen zerbröseln und mit den 
Mandelstücken mischen. 
 

3. Die flüssige Schokolade dazugeben und 
alles gut vermengen, sodass die trockenen 
Zutaten komplett überzogen sind. 
 
4. Mit zwei kleinen Löffeln kleine Häufchen auf 
einem Backblech mit Backpapier formen. 
Mindestens 1,5 Stunden an einem kühlen Ort 
fest werden lassen bzw. trocknen lassen. 
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Das perfekte 

Zusammenspiel 

Nicht nur Menschen sind 

aufeinander angewiesen 

und brauchen einander, 

sondern auch bei Tieren, Pflanzen und 

anderen Lebewesen ist das der Fall.  

Ein Beispiel dafür sind die Flechten, die du auf dem Bild sehen 

kannst. Vielleicht kannst du diese auch in deinem Garten auf 

etwas älteren Apfelbäumen, Pappeln oder Steinen finden. Sie 

sehen meist wie eine weiße, gelbe, grüne oder graue Kruste 

aus, mit ein wenig Fantasie vielleicht auch wie Moos oder 

Algen. Es handelt sich bei ihnen aber um eine Verbindung von 

Alge und Pilz. Die Pilze versorgen die Flechten mit Wasser und 

Mineralstoffen, die Alge stellt dagegen den Zucker her, damit 

die Flechte überleben kann. Sie sind also ein richtig gutes 

Team und dadurch wahre Überlebenskünstler.  

Deswegen können sie auch unter extremen 

Lebensbedingungen wie in der Wüste oder der Arktis  

überleben und für lange Zeit auf Wasser verzichten. Die Algen 

oder Pilze alleine wären dazu nicht in Lage. In deiner Umwelt 

gibt es noch viel mehr Beispiele dafür, dass viele Lebewesen 

gemeinsam (auch die Menschen ☺) mehr erreichen können 

als alleine.  
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Hast du dir in deinem Garten schon einmal die 

Stängel einiger Pflanzen genauer angeschaut? 

Vielleicht hast du dabei ja winzig kleine grüne 

oder braune Krabbeltiere bemerkt, die meistens 

nur 3 mm groß sind.  

Es handelt sich dabei um Blattläuse, die sich von 

einem Saft ernähren, den sie aus den Pflanzen 

saugen. Der Saft der Pflanzen ist ein richtiger 

Energydrink. Einen Teil davon  

benötigen die Blattläuse selbst, den Rest geben 

sie durch ihr Hinterteil als Honigtau ab. Viele 

andere Tiere werden durch  

diesen süßen Honigtau angelockt, besonders die 

Ameisen. Sie klopfen den Blattläusen mit ihren  

Antennen auf das Hinterteil und geben ihnen somit das Kommando, 

den süßen Drink abzugeben.  

Dieser Vorgang wir auch als „Melken“ bezeichnet.  

Als Gegenleistung dafür beschützen die Ameisen die Blattläuse vor 

anderen Tieren, die sie auffressen wollen. Beide Tiere arbeiten also 

richtig gut zusammen und retten sich sogar gegenseitig das Leben. 

Gemeinsam sind sie stark und können den Gefahren der Wildnis 

trotzen.  

 

Es gibt noch viele weitere starke 

Teams im Tierreich. Wenn du 

mehr darüber lesen möchtest, 

kannst du mal hier schauen: 

https://www.geo.de/geolino/natu

r-und-umwelt/7934-rtkl-

gemeinsam-sind-sie-stark 

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/7934-rtkl-gemeinsam-sind-sie-stark
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/7934-rtkl-gemeinsam-sind-sie-stark
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/7934-rtkl-gemeinsam-sind-sie-stark
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F L H W S Z J I H M A M H 

V E A H S R O C E I S J E 

R P F N K A N F Q K E F S 

L V Y P N J L X P N L C M 

H N Q E S I W G N R M J H 

Y A N N I C K Y L Z D E A 

K R J Y A R K A S H G K M 

L M F A C L F N E J A N I 

P A H W N P H N I O F W P 

G L H Q K I Z O H N L X A 

A I S F C Y N G Q N S H L 

B N P L R A L E N A I R E 

X E A K J F H H W E K L A 

Findest du alle 7 

Mädchenjungschar-

Mitarbeiterinnen? 

Moment mal… 

Da hat sich jemand eingeschlichen, 

der eigentlich gar nicht bei der 

Mädchenjungschar sein darf. 

Vielleicht kennst du ihn sogar. Sein 

Name beginnt mit „Y“ 
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Das Kind im 

gelben Haus mag 

Schokolade. 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Haus- 
farbe 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Name      

Essen      

Getränk      

Tier      

Linus wohnt 

neben dem 

gelben Haus 

Das Kind im 

mittleren 

Haus trinkt 

Milch. 
 

Das Kind, das Kekse 

mag, hat Vögel. 
 

Peter 

wohnt im 

roten Haus. 
 

Emma wohnt 

neben dem 

blauen Haus. 

Das Kind, das 

Bonbons mag, hat 

ein Nachbarskind 

mit Katze. 
 

Das Kind, das Pferde 

mag, wohnt neben 

dem Kind, das 

Schokolade mag. 
 

Das Kind im 

grünen Haus 

trinkt Limo. 
 

Das Kind, das 

Bonbons mag, wohnt 

neben dem Kind, das 

Wasser trinkt.  

 

Marie hat 

einen Hund. 
 

Emma wohnt 

im ersten 

Haus. 
 

Das Kind, 

das 

Kaugummi 

mag, trinkt 

Apfelsaft. 
 

Anna mag 

Kuchen. 
 

Das grüne Haus ist 

links neben dem 

weißen Haus. 
 

WER HAT FISCHE?? 

Linus trinkt 

Tee. 
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                       Schule zuhause, oh nein! :( 
 
Seit etwas über drei Wochen, war schon keine Schule mehr! 
Julia saß in ihrem Zimmer vor dem großen Stapel an Aufgaben, die 
ihre Lehrer ihr und ihren Klassenkameraden gegeben hatten, um die 
Schule nicht ganz zu vernachlässigen. 
 
,,Oh je“, dachte sich Julia, ,,obwohl ich schon einiges erledigt habe, 
muss ich tatsächlich noch viel machen.“ 
Sie seufzte.  
 
Sie hatte heute Mittag noch mit ihren Freunden telefoniert. Sie alle 
waren sich einig: Schule zuhause war doof. 
Aber es brachte nichts, sie musste die Aufgaben machen. 
 
Ganz oben auf dem Stapel lagen ihre Religionsaufgaben. Sie 
beschloss, diese gleich zu machen. 
 
Erste Aufgabe: Schreibe einen kurzen Text darüber, inwiefern Gott 
und Jesus dir in der Situation momentan helfen. 
 
Julia dachte nach. 
Momentan war es ein wenig verrückt auf der Welt, überall blieben 
die Menschen unter sich und waren ein wenig einsam. 
Sie vermisste es, ihre Freunde zu sehen und in der Stadt etwas mit 
ihnen zusammen zu unternehmen. 
Wie lange das wohl noch so bleiben wird?  
 
Julia fing an aufzuschreiben: 
Ich glaube, dass es hilft zu Gott zu beten und darüber zu sprechen, 
wie es uns geht. Vor allem, wenn man sich einsam fühlt, ist es schön 
zu wissen, dass Gott und Jesus da sind, um uns zuzuhören und uns zu 
helfen, wo sie können. 
Die Geschichten aus der Bibel zeigen, dass Gott das Unmögliche 
schafft, um den Menschen zu helfen und das ist super! 
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Gott ist wie ein bester Freund, man kann mit ihm über alles reden und 
darauf vertrauen, dass er sein Bestes gibt, um uns zu helfen. Er sorgt 
dafür, dass alles wieder gut wird. 
 
Julia war sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis. 
Sie konnte aber nicht wirklich aufhören darüber nachzudenken. 
Sie beschloss mit ihrer Schwester Sara zu sprechen. 
 
Sie klopfte also an die Zimmertür ihrer größeren Schwester und ging 
rein. 
Ihre Schwester saß gerade auf dem Bett und las ein Buch. 
 
,,Hi!“, sagte Julia. 
Ihre Schwester sah zur Tür: 
,,Hi, was gibt`s?“ 
,,Na ja, ich habe gerade Hausaufgaben gemacht und wir sollten einen 
Text über Gott und Jesus schreiben, also wie sie uns momentan 
helfen.“ 
,,Okay?“ 
Julia fragte:,, Was ist denn deine Meinung dazu?“ 
 
Sara überlegte ein wenig und sagte dann: 
,,Auf jeden Fall helfen uns Gott und Jesus, mit dem ganzen Chaos 
momentan klarzukommen und helfen uns, das alles zu verarbeiten. 
Sie sind einfach da und bleiben bei uns egal, was passiert.“ 
 
Julia nickte: Mit Gott können wir alles schaffen! 
 
Kleine Aufgabe: 
Wenn du Lust hast, denk mal ein wenig darüber nach, wie Gott und 
Jesus dir persönlich helfen und was du momentan machen kannst, um 
vielleicht anderen zu helfen. 
 
Bleib gesund! ☺ 
 
 



14    

 

Witze 
 
 
 
                                                                  

 
 
 

 
 

Ich hatte einen 
Traum, dass ich ein 
riesiges Brötchen aß. 
Als ich aufwachte, 
war mein Kissen weg. 

 

Natürlich müsste 
ich mal die 

Fenster putzen, 
aber Privatsphäre 

ist auch wichtig. 

Patient: Guten Morgen 
Herr Doktor.  
 
Doktor: Haben Sie ein 
Augenproblem? 
 
Patient: Ja, woher wissen 
Sie das? 
 
Doktor: Sie sind nicht durch 
die Tür, sondern durchs 
Fenster reingekommen. 

 

Mann zum Arzt: ,,Wenn 
ich hier drücke tut es 
weh, wenn ich hier 
weiter oben drücke, tut 
es weh, hier am Bein, 
wenn ich dort drücke, tut 
es weh und hier auch.“ 
 
Arzt: ,,Ja, Sie haben Ihren 
Zeigefinger gebrochen!“  

 


