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 JETZT geht es Los  

Eilmeldung    Eilmeldung    Eilmeldung 

Verstorbener Mann ist auf unerklärte Weise aus seinem Grab 

verschwunden 

Mehrere Zeuginnen berichten davon, dass Ein Engel 

ihnen im Grab des Vermissten erschienen ist, als 

sie diesen mit Ölen einbalsamieren wollten. Angeb-

lich soll der Tote auferstanden sein. 
 

 

 

 

 

 

Wenn weitere Personen Informationen zu dem Gesuchten haben, sollen sich diese 
bitte bei den verantwortlichen Ermittlern melden. 

Liebe  

Sicher hast du schon erkannt, dass es sich bei dem Gesuchten um 

Jesus handelt. Wir hoffen, dass du ein richtig schönes Osterfest 

mit deiner Familie und richtig viel Sonnenschein feiern konn-

test. Wenn es dich interessiert, wie die Story mit Jesus weiterge-

gangen ist, kannst du mal in der Bibel in den Evangelien (z.B. Lu-

kas) nachforschen.  Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die 

letzte Zeitung dir gefallen hat und wir schon coole Briefe bekom-

men haben. Du darfst uns gerne weiterhin welche schreiben. Bist 

du auch glücklich darüber, dass es langsam immer schöner drau-

ßen wird? Wir sind es zumindest und deswegen soll es sich auch 

in dieser Zeitung um das Thema „Frühling“ drehen. Wir wün-

schen dir viel Spaß beim Lesen, Basteln, Spielen und Kochen! 

Dein Mädchenjungschar-Team 
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 Viel Spaß! ☺ 

Schnappt 
euch auch 
einen Ball. 

Heute gibt es ein 
Gemeinschaftsspiel. 
Also schnappt euch 
irgendwen aus der 
Familie und geht 

nach draußen. 
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                                                                    Ballspiel 
 
Alle Mitspieler stellen sich in einer Reihe auf. 
 
Einer hält den Ball und steht der Reihe mit einem Abstand 
von ca. 2 Metern gegenüber. 
 
Jetzt denkt der, der den Ball hält, sich einen Begriff aus und 
ruft seinen Anfangsbuchstaben, z.B. ,,Ein Tier mit B.“ und 
wirft dann den Ball einem aus der Reihe zu. 
 
Dieser muss versuchen, den Ball zu fangen und rät z.B. ,,Bär“ 
und geht dann an den Platz des vorherigen Ballhalters  und 
denkt sich einen Begriff aus.  
Wenn der aus der Reihe den Ball nicht fängt oder keinen 
Begriff raten kann, wirft er den Ball einfach wieder zurück. 
 
P.S.: Ihr müsst euch nicht unbedingt einen Tiernamen 
ausdenken, sondern könnt auch Schulfächernamen, 
Sportarten  oder andere Dinge nehmen. ☺ 
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Das brauchst du: 

- Buntes Papier (du kannst 

auch weißes Papier 

anmalen) 

- Dünne Strohhalme oder 

Schaschlikspieße 

- Schere 

- Kleber 

- Die beiliegende Vorlage 

 

Jetzt ist es endlich soweit - 

die Frühlingszeit startet! 

Draußen wird es bunt und 

die Pflanzen beginnen 

wieder zu blühen. Damit du 

auch drinnen farbenfrohe 

Frühlingsgefühle hast, 

erfährst du hier wie du 

einen eigenen 

Tulpenstrauß basteln 

kannst. 
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So geht‘s: 
 

1. Die Blütenblätter auf der Vorlage 
einzeln ausschneiden. 
 
2. Nun zeichnest du die Umrisse der 
Vorlage auf buntem Papier nach.  
Für eine Tulpe brauchst du vier einzelne 
Blütenblätter. 
 
3. Jetzt musst du alle Blütenblätter hochkant  
in der Mitte falten. 
 
4. Als Nächstes bestreichst du die äußeren 
Flächen des Blütenblattes (also die Seite, 
die nach dem Falten oben und unten 
liegen) mit Kleber und klebst die 
Blütenblätter nach und nach zusammen, 
sodass eine ganze Tulpe entsteht.  
Bevor du die letzten beiden Blütenblätter 
zusammen klebst legst du den Schaschlikspieß in die Mitte 
der Blüte. Dieser dient nämlich als Blütenstängel. 
 
5. Schließlich klebst du auch die letzten beiden 
Blütenblätter zusammen. 
 
6. Auf diese Weise kannst du noch viele weitere Tulpen 
basteln, sodass später ein ganzer Tulpenstrauß entsteht. 
  
 
Viel Spaß beim Nachbasteln! 
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Material: 

-Ofen 

-Backofenblech 

-Backpapier 

-Mixer 

-Schüssel 

-Waage 
 

Zutaten: 

-350g Mehl 

-1TL Natron (findest du im 

Supermarkt bei den Backzutaten) 

-1Prise Salz 

-220g Zucker 

-200g Schokolade 

-250g pflanzliche Margarine 

-2TL Vanillezucker 
 

Dieses Mal haben wir ein 

Rezept für leckere Schoko-

Cookies zum selber machen! 
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Schoko-Cookies 
 

Vorbereitung:  

Ofen auf 190 Grad (Umluft) vorheizen und Backpapier 

auf den Blechen auslegen. Außerdem noch die Schüssel, 

die Waage und den Mixer rausholen, sowie die Zutaten 

abwiegen. 
 

So geht´s: 

1. Zuerst erwärmst du die Margarine etwas in der Mikrowelle, 

damit sie nicht mehr fest ist, sondern man sie gut verrühren 

kann. Dann nimmst du den Mixer und vermischt die 

Margarine mit dem Zucker, Vanillezucker, Salz und dem 

Natron. 
 

2. Wenn alles gut verrührt ist, kannst du nach und nach immer 

wieder Mehl hinzugeben und die Masse weiter mit dem Mixer 

verrühren. 
 

3. Die Schokolade in kleine Stücke hacken (am Besten fragt 

ihr eure Eltern um Hilfe) und mit dem Teig vermengen. 
 

4. Wenn alles vermischt ist, kannst du kleine Bälle formen, die 

du auf den Backblechen mit Backpapier verteilst und dann 

etwas platt drückst. Wenn das Blech voll ist, musst du es nur 

noch in den vorgeheizten Ofen schieben und 10-12 min. bei 

190 Grad backen (die Cookies dürfen nicht zu braun werden). 

 
 

 

Viel Spaß beim Backen 

und Naschen! 
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Fiderallala, Fiderallala, 

Fiderallalalala! 

Hast du auch schon das schöne Singen der Vögel 

gehört? Dieses Singen kommt meistens von den 

männlichen Vögeln, die versuchen, die Weibchen 

anzubaggern. Der Gesang ist dabei je nach Art    

sehr unterschiedlich und es gibt sogar Vögel,  

      die andere Arten nachmachen. 

 

Pflanzen können Mathe 

Im Frühling beginnen auch die meisten 

Pflanzen, zu wachsen und zu blühen. Wo-

her wissen die denn, dass es schon so weit 

ist? Es gibt dabei unterschiedliche Tricks, 

die die Pflanzen nutzen. 

Einige Obstbäume  

zählen zum Beispiel, an wie vielen Tagen 

hintereinander es schon warm gewesen 

ist. So gehen sie sicher, dass sie wirklich 

erst im Frühling blühen und nicht schon 

im Winter, wenn es zufällig für ein  

paar Tage warm ist. Andere Pflanzen ach-

ten darauf, wie viele Stunden am 

Tag es hell ist. Wenn es an ei-

nem Tag mehr Stunden Licht als 

Dunkelheit gibt, ist das ein 

Kennzeichen für den Anfang des 

Frühlings. Eine innere Uhr hilft 

ihnen, das zu messen.  
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      Auch wir Menschen haben eine 

innere Uhr. Zu unterschiedlichen 

Tageszeiten sind unsere Organe und Muskeln 

unterschiedlich aktiv. Um 11:00 Uhr und um 

17:00 Uhr können wir uns deswegen in der 

Regel am besten konzentrieren, weil unser 

Körper dann auf Hochtouren läuft. 

      Deswegen ist es für uns         

auch teilweise etwas schwierig, mit der    

Zeitumstellung zurechtzukommen. Die innere 

Uhr und die „äußere“ Uhr weichen dann 

voneinander ab. Das kann uns Menschen 

ziemlich müde machen. 

Viele Menschen werden auch durch    

den Frühling müde, weil es anstrengend ist, sich 

von der Dunkelheit und Kälte auf das Licht und 

die Wärme einzustellen. Wir können dieser 

„Frühlingsmüdigkeit“ aus dem Weg gehen, indem 

wir uns viel an der frischen Luft bewegen und 

regelmäßige Schlafenszeiten einhalten. 

Jetzt ist also die Zeit gekommen, aus 

dem Winterschlaf aufzuwachen und 

dich auf ein Abenteuer in den 

Garten zu machen! Jetzt gibt es viel 

zu entdecken! 
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7) Wenn die Frühlingssonne lacht,  

schwebt er leise und ganz sacht. 

Mal einfarbig, mal bunte Flecken, 

sind auf den Flügeln zu entdecken. 

Er war eine Raupe und puppte sich ein, 

welches Tierchen kann das sein? 

 

Hier ist noch ein Rätsel für 

dich: Ich habe alle 7 

Mädchenjungschar-

Mitarbeiterinnen gezeichnet. 

Sie sind alle in diesem Heft 

versteckt. Findest du uns alle 

und kannst erkennen wer 

welche Mitarbeiterin ist? 
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Hast du schon die Eilmeldung auf der ersten Seite gelesen?  

Die Ostergeschichte kennst du bestimmt schon. Jesus ist am 

Kreuz gestorben und ist dann von den Toten wieder 

auferstanden. Ich finde, das ist eine ziemlich coole 

Geschichte!  

Aber warum hat Jesus das getan? Er hatte doch bestimmt 

richtig große Angst als er gekreuzigt wurde, oder? Und was 

heißt das alles überhaupt für uns? 

Vielleicht hast du ja eine Idee. Du kannst ja mal selber 

überlegen, ob du die Antworten auf die ganzen Fragen 

kennst, bevor du weiter liest. 
 

In der Bibel steht, dass Jesus in einem großen Garten, dem 

Garten von Gethsemane gebetet hat, bevor er gekreuzigt 

wurde. Er hatte große Angst und hat Gott um Hilfe gebeten, 

damit er seine Angst verliert und alles gut übersteht. Ein 

Engel hat ihm dann Mut gemacht. 

Jesus hat das alles für uns getan. Er hat damit unsere Schuld 

auf sich genommen. Das heißt, er hat den Meschen, die 

damals gelebt haben, alle Fehler verziehen, die sie gemacht 

haben und ihnen gezeigt, dass er sie trotzdem lieb hat. Und 

das gilt nicht nur für die Menschen damals, sondern auch für 

uns. Jesus hat uns damit versprochen, dass er uns alle unsere 

Fehler vergibt. Egal, was wir falsch machen, er hat uns  immer 

lieb und verzeiht uns. Das heißt natürlich nicht, dass wir 

andere ärgern sollen und Böses tun sollen. Aber jeder macht 

mal Fehler. Man sagt vielleicht etwas nicht so Nettes zu einer 

guten Freundin oder zu den Eltern, was man später bereut 

oder macht aus Versehen etwas kaputt, das jemand anderem  
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gehört. Wenn Jesus und Gott merken, dass es uns wirklich 

leid tut, dann verzeihen sie uns jeden Fehler. Sie lieben dich, 

egal was passiert! Um Gott zu zeigen, dass es dir leid tut, 

kannst du zum Beispiel beten und ihn um Hilfe bitten. Wenn 

du dich dann bei der Person entschuldigst, die du vielleicht 

traurig gemacht hast, ist Gott bestimmt dabei und hilft, dass 

sie dir verzeiht. Mit Gott kannst du einfach über alles reden, 

was dich bedrückt. 

Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, hat er dann allen 

Menschen gezeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Da haben 

ihm dann auch die Menschen geglaubt, die vorher dachten, 

dass er lügt und gar nicht Gottes Sohn wäre. 

 

 

Vielleicht hast du in letzter Zeit 

auch etwas falsch gemacht, das dir 

jetzt leid tut. Du kannst ja einfach 

mal beten, Gott alles erzählen und 

ihn um Hilfe bitten.  

Und falls dir nichts einfällt, was du 

in letzter Zeit falsch gemacht hast, 

kannst du auch einfach beten und 

Jesus dafür danken, dass er das 

alles für dich durchgestanden hat. 

Er freut sich bestimmt darüber! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Witze 

 

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 

Haus- 
farbe 

gelb blau rot grün weiß 

Name Emma Linus Peter Anna Marie 

Essen Schokolade Bonbons Kekse Kuchen Kaugummi 

Getränk Wasser Tee Milch Limo Apfelsaft 

Tier Katze Pferde Vögel FISCHE Hund 

Hast du alle 

Rätsel richtig 

gelöst? 

Was ist klein, fliegt durch die 
Luft und macht den ganzen 

Tag “mus, mus, mus”? 

Eine Biene im Rückwärtsgang. 

 

Was schrie der 
Luftballon als letztes, 
bevor er zerplatzte? 

Achtung, Kaktus !!! 

 

Was muss man tun, 
bevor man aus 

einem Eisenbahnzug 
aussteigen kann? 

Einsteigen 

 

„Herr Schäfer, wieviele 

Schafe haben Sie?“ 

„Keine Ahnung, immer 

wenn ich sie zähle, schlafe 

ich dabei ein.“ 

 

Was sagt der 
große Stift zum 
kleinen Stift? 

Wachs - mal - stift 

 


