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Vorwort
Ihr haltet das Jahresarchiv der kompletten Beiträge die 2021 in der Jungscharwerkstatt veröffentlicht wurden in
Händen. Wobei „in Händen halten“ eventuell der falsche Ausdruck ist. Es sei denn ihr habt es ausgedruckt. 
Dann ist es der richtige Ausdruck. Und das empfehle ich euch: Druckt es aus und heftet es ab. 

Ich verhaspel mich schon wieder in albernen Wortspielen – sorry. Ihr habt die Datei heruntergeladen und lest 
nun das Vorwort, weil euch interessiert, warum ich so eine Datei erstelle. Als ich als Jungscharleiter begonnen 
habe, hatte mein Computer noch 5,25 Zoll Floppy Disks als Speichermedium. Ihr müsst gar nicht wissen, was 
das ist. Die Tatsache, dass die meisten von Euch noch nie so ein Ding in den Händen hatten, beweist, dass sich 
die Zeiten ändern. Was ich damals auf Disketten gespeichert hatte, kann ich heute nicht mehr auslesen. Was ich
allerdings auf Papier geschrieben oder ausgedruckt habe, ist heute noch klar lesbar. 

Was ich damit sagen will: Die Zeiten ändern sich. Und irgendwann wird es die Jungscharwerkstatt im Internet 
nicht mehr geben. Ich hoffe, dass das noch viele Jahre dauern wird, aber der Ausdruck bleibt bestehen. Leider 
kann ich nicht alle Dateien in den Anhang kopieren. Dann schreibe ich die Links rein.

Noch ein paar Worte zu mir und zur Jungscharwerkstatt:

Ich (Bernd „BÖ“ Östreicher) blicke mittlerweile auf 30 Jahre Jungschar- und fast genau so lange 
Zeltlagerarbeit zurück und will von meinen Erfahrungen weitergeben. Aber Erfahrung ist nicht alles. Das 
merke ich jedes Jahr auf der AJC-Jungscharfreizeit (https://ajc-jungscharfreizeit.de). Was „die jungen“ 
Mitarbeiter für Ideen haben. Super! Dinge, auf die ich nie gekommen wäre.

Ich stelle in der Jungscharwerkstatt alle möglichen Programmpunkte zusammen und hoffe, dass Ihr diese Seite 
gut findet.
Nehmt die alten und die neuen Ideen. Setzt sie um!
Kommentiert und kritisiert, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt eure Erfahrungen.
Und wenn ihr selber Ideen und Impulse habt, freue ich mich sie hier zu veröffentlichen.

Das Ziel ist, jeden Sonntag (abgesehen von der Sommerpause im August) einen neuen Beitrag zu 
veröffentlichen. Das wird nicht immer eine perfekt ausgearbeitete Bibelarbeit sein, aber eine Spielidee sollte 
ich auch im größten Arbeitsstress schaffen. Ich mache die Jungscharwerkstatt ehrenamtlich und habe nicht vor 
damit Geld zu verdienen. Das verdiene ich als Elektriker.

Wenn ihr einen Programmpunkt ausprobiert habt, nehmt euch bitte kurz Zeit um die Beiträge zu 
kommentieren.
– Was hat gut funktioniert, was nicht?
– Welche Art von Jungschar habt ihr? Mädchen? Jungs? Gemischt? Alter von – bis? Wie viele Teilnehmer?
– Was würdet ihr das nächste Mal ändern?
Das hilft mir, die Beiträge zu verbessern.

Danke

Euer BÖ

PS: Noch ein Hinweis zur Sprache: Zwecks besserer Lesbarkeit schreibe ich deutsch. Ohne irgendwelche
Rücksicht auf Geschlecht oder Minderheiten. Es dürfen sich aber Frauen, Männer, Mädchen, Jungen 
und alle dazwischen mit „Leser“ oder „Mitarbeiter“ oder „Teilnehmer“ angesprochen fühlen, da es 
meiner Meinung nach einen Unterschied zwischen grammatikalischem und biologischem Geschlecht 
gibt.
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Schlag den Clown – EXTREME
Die AJC-Jungscharfreizeit 2011 stand unter dem Motto „Manege frei für Elia“ und war, wie sich nicht schwer 
erraten lässt ein Zirkuslager.

Als Action-Spieleabend wurde „Schlag den Clown – Extreme“ entwickelt. Der Clown trat als Moderator auf 
und forderte die Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen heraus.

In jeder Runde fand er einen anderen Grund, warum er nicht selbst antreten konnte. Nicht die passenden 
Schuhe, da verläuft die Schminke wenn ich schwitze… Auf jeden Fall trat in jeder Disziplin ein anderer 
Mitarbeiter an.

Bisher noch nichts Ungewöhnliches. Das „Extreme“ an den Spielen war, dass der jeweilige Mitarbeiter jeweils 
gegen 12 Teilnehmer antrat. Aus jeder Zeltgruppe wurde ein Mitspieler in den Kampf geschickt.

 

Nagel einschlagen XXL

Als Nagel wurde ein „Erdspieß“ mit 1,2m Länge verwendet, der in die Erde geschlagen wurde. Jeder der 
freiwilligen Teilnehmer hatte zwei Schläge mit dem Vorschlaghammer. Kleinere Teilnehmer mit weniger Kraft 
konnten wahlweise auch einen normalen 500g Hammer nehmen. Der Mitarbeiter den der Clown ausgewählt 
hatte, einen pro Teilnehmer. Also nur halb so viele. Sein Vorteil: Kraft, Erfahrung und alle Schläge am Stück. 
Am Ende wurde gemessen, welcher Nagel wie viele cm im Boden war.

Kniebeugen

Der Clown zählt laut. Bei jeder Zahl müssen alle eine Kniebeuge machen. Sobald jemand nicht mehr sauber 
mit macht, scheidet er aus. Der Mitarbeiter muss als letzter weitermachen um zu gewinnen.

Tunnel des Todes

Bei derartigen Spieleabenden finde ich es wichtig, dass auch die kleineren eine Chance auf ihren „großen 
Auftritt“ haben.
Die Teilnehmer mussten durch eine etwa 5 Meter lange Stoffröhre robben. Am Anfang und am Ende war ein 
Ring mit etwa 45 cm Durchmesser befestigt. Von allen Teilnehmern wurde die Zeit gemessen und der 
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Gesamtdurchschnitt ermittelt. Diesen sollte der Mitarbeiter unterbieten. In unserem Fall war der Mitarbeiter ein
breitschulteriger „Schrank“ und hatte keine Chance zu gewinnen. Dafür war es lustig für alle die ihm dabei 
(beziehungsweise beim Versuch) zu sahen.

Maßkrug stemmen

Der Mitarbeiter und die 12 Freiwilligen bekamen – weil wir keine 13 Maßkrüge hatten – jeweils eine volle 
Wasserflasche. Auf ein Kommando vom Clown mussten alle Flaschen am ausgestreckten Arm nach vorne 
gehalten werden. Jeder Arm der nach unten ging, schied aus. Der Mitarbeiter musste für seinen Sieg alle 
Teilnehmer überbieten.

Balkenboxen

Ein Mitarbeiter im Boxeroutfit auf einem Balken. Die Teilnehmer durften sich nach einander Boxhandschuhe 
anziehen und versuchen den Mitarbeiter vom Balken zu boxen, bevor sie selber den Boden berühren. Der 
Mitarbeiter hatte 3 „Leben“. Das heißt, er musste 10 der 12 Teilnehmer besiegen. Zuerst trat er gegen die 
Jüngsten an, dann kamen die Ältere.

Limbo

Das Standard-Spiel um den kleinen eine Chance zu geben. Ein kleiner Mitarbeiter und 12 kleine Teilnehmer 
stellen sich in eine Reihe. Nacheinander tanzen sie unter der Stange durch. Jede Runde wird diese tiefer 
gestellt. Wer den Boden mit Händen oder Hintern berührt, fliegt raus. Wenn die Mitarbeiter nicht besser als alle
Teilnehmer ist, verliert er.

Flamingo

Der Vertreter des Clowns und seine 12 Herausforderer stellen sich gleichzeitig auf ein Bein und ziehen das 
Andere wie ein Flamingo an den Körper. Wer diese Position verlässt scheidet aus. Sollte ein Teilnehmer länger 
durchhalten als der Mitarbeiter, hat dieser verloren.

Jungschar at home – Level 4

Leider muss noch eine vierte Folge der „Jungschar at home“ -Reihe veröffentlicht werden.

Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2021 und die Welt befindet sich immer noch in einer Krise. Das 
Coronavirus tötet immer mehr Menschen und verbreitet sich rasend. Damit das deutsche Gesundheitssystem 
nicht zusammenbricht (in anderen Ländern ist das mit verheerenden Folgen passiert) wurden alle Schulen 
geschlossen und die Bundesregierung hat „Kontaktbeschränkungen“ ausgesprochen. Jungschar und ähnliche 
Gruppenstunden dürfen nicht stattfinden, weil es eine hohe Ansteckungsgefahr gibt.

Die Jugendarbeit verschiebt sich immer mehr in den digitalen Raum. Jungschar- und Jugendstunden finden in 
den verschiedensten Video-, Sprach- oder Schrift-Chats statt. Wichtig ist, dass der Kontakt nicht komplett 
abreist.

Nach mittlerweile über 9 Monaten wiederholt sich das Programm immer wieder. Zeit für ein paar neue Ideen:
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Nobody is perfect

Nobody is perfect ist eigentlich ein Brettspiel von Ravensburger. 

Die online-Version kann die Karten aus dem Spiel nutzen. Auf den Karten stehen Fragen, die die meisten 
Menschen nicht (richtig) beantworten können. 

Eine Spielrunde läuft folgendermaßen ab:

• Der Spielleiter stellt die Frage im Gruppenchat. 
• Jeder Mitspieler denkt sich eine plausible Antwort aus
• Diese schickt er dem Spielleiter als direkte Nachricht
• Der Spielleiter schickt die richtige und alle falschen Antworten in den Gruppenchat
• Jeder Mitspieler rät im Gruppenchat welche die richtige Antwort ist.
• Für die richtige Antwort gibt es einen Punkt
• Für jeden Mitspieler, der auf deine falsche Antwort getippt hat bekommst du ebenfalls einen Punkt

Das ganze Brettspiel lassen wir weg und machen eine einfache Strichliste. Wer am Ende die meisten Striche 
hat, gewinnt.

 

Wer bin ich? 

Wer bin ich? ist den meisten Mitarbeitern bekannt. Jeder schreibt eine Persönlichkeit auf eine Haftnotiz und 
schiebt sie seinem rechten Mitspieler zu. Dieser klebt sich den Zettel an die Stirn. Mit möglichst wenig Fragen 
muss man herausfinden, wer man ist.

Im Chat klappt das mit den Zetteln nicht so gut. Da muss sich jeder selbst eine Person ausdenken und alle 
anderen müssen herausfinden, wer man ist.

Probiert es doch mal in einer Harry Potter-, Simpsons- oder Bibelversion
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Stadt – Land – Fluss

SLF ist ein Spiel, das auch relativ gut in einem Chat zu realisieren ist.

Egal ob in der Klassik- oder der Exterm-Version, Die Teilnehmer schreiben zu Hause auf einen Zettel die 
Kategorien. Ein Buchstabe wird zufällig ermittelt. Alle schreiben ihre Lösungen auf Papier. Wenn jemand 
fertig ist und „Stopp“ ruft (bzw schreibt) legen alle ihre Stifte weg. 

Appelliert hier an die Ehrlichkeit der Teilnehmer.

https://jungscharwerkstatt.de/stadt-land-fluss-standard-oder-extrem 

Spyfall (Website)

Spyfall gibt es sowohl als Brettspiel (bekannt z.B.: als „Agent undercover“) als auch als Papierversion. Die 
Regeln findet ihr bei Spielewiki. ( https://www.spielewiki.org/wiki/Spyfall )

Ziel ist es, den Spion (oder die Spione) in der Gruppe zu entlarven. Der Spion weiß nicht an welchem Ort sich 
die Gruppe befindet. Und so wird für ihn die Diskussion nicht einfach. 

Die Gruppe muss als Siegbedingung herausfinden, wer der Spion ist, dieser muss zum gewinnen den Ort 
herausfinden, an dem sie sich befinden.

https://spyfall.adrianocola.com erspart den Papierkram und stellt verschiedene Orte zur Verfügung. Jeder ruft 
die Seite auf. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Einer erstellt einen gemeinsamen Raum, den alle 
betreten. Dort sehen alle Mitspieler außer dem Spion den Ort des Geschehens. Dieser bekommt die Liste der 
möglichen Orte angezeigt und kann diejenigen ausstreichen, die er ausschließt. 

Die Diskussion wird in die Chatgruppe verlegt.

Among us (App)

Among Us ist wohl ein „Gewinner“ der Corona-Pandemie. Ein kurzweiliges Spiel mit relativ kurzen Runden.

Nachteil: Alle müssen das Spiel auf ihren Geräten installieren. Das kann aber sowohl Smartphone, Tablet oder 
PC sein. (Über Steam auch unter Linux)

Die Mitspieler (bis zu 10) finden sich auf einem Raumschiff wieder. Je nach Einstellungen sind einer oder 
mehrere „Imposter“. Wörtlich übersetzt „Betrüger“, in diesem Fall eher „Saboteur“.

Jeder an Bord muss verschiedene Aufgaben erledigen. Das sind kleine Minispiele wie Meteore abwehren oder 
defekte Kabel farblich richtig verbinden. Der Imposter dagegen kann beispielsweise den Reaktor oder die 
Lüftung sabotieren und andere Mitspieler töten. 

Wenn jemand einen Verdacht hat, wer Imposter ist, oder eine Leiche gefunden wird, treffen sich alle 
Überlebenden zur Diskussion. Hier bietet sich der Chat im Programm an, wenn man an verschiedenen Orten 
spielt. Es wird „Mord in Palermo„-mäßig abgestimmt, wer hingerichtet wird. Ist es der Imposter hat die Crew 
gewonnen. Ist es aber ein Crewmitglied, geht es in die nächste Runde. ( https://jungscharwerkstatt.de/mord-in-
palermo )

Es empfiehlt sich, sobald man die App runter geladen hat, die Szenarien einmal durch zu spielen, damit man 
weiß, wie man welche Aufgaben zu erledigen hat. 

Andachten

Auf dem Youtubekanal „3 Minuten Video“ findet ihr kurze Videos, die sich einfach in verschiedenen Chats 
teilen lassen. https://www.youtube.com/c/3minVideo/videos 
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Geheimes Gebetstreffen 1

Der Rahmen des Abends

Auf der AJC-Jungscharfreizeit wird häufig das Programm an den biblischen Geschichten ausgerichtet. Und so 
entwickelten Nils M. und ich 2007 den geheime Gebetsabend. Unter dem Motto „Babylonisch für Anfänger“ 
ging es um Daniel und seine Freunde. 
In Teil 1 werde ich den Rahmen der Aktion behandeln, in Teil 2 die Inhalte

Am achten Tag wurde Daniel das Beten verboten. (siehe Daniel 6) Schon beim Gebet vor dem Frühstück 
wurde der Tagesleiter von babylonischen Soldaten unterbrochen. Weder in der gemeinsamen Stunde am 
Vormittag, in der die Teilnehmer die Geschichte im Theater sahen, noch vor Mittag- und Abendessen wurde 
(offiziell) gebetet. In den Zeltgruppen an den Tischen nur leise und unauffällig. Immer standen die Soldaten in 
der Nähe…

In der gemeinsamen Stunde sahen wir im Theater, dass sich Daniel nicht an das Verbot hielt und in die 
Löwengrube geworfen wurde. Das war dann der Cliffhanger in der Geschichte.

 

Nach dem Nachmittagsprogramm lag in jedem Zelt ein Zettel. Darauf stand sinngemäß: Ein paar Mitarbeiter 
wollen sich gegen das Gebetsverbot auflehnen. Sie können ihre Namen nicht aufschreiben, weil die Soldaten 
nicht erfahren dürfen, wer die Widerständler sind.

Die Teilnehmer sollten zu einem bestimmten Zeitpunkt den überall unauffällig aufgehängten „betenden 
Händen“ an den Rand des Zeltplatzes folgen. Dort wurden sie von einer Handvoll Mitarbeitern abgeholt und 
etwa 150m zu einer kleinen Lichtung im Wald geführt. 

Die Atmosphäre, nur mit wenigen Taschenlampen und ohne die übliche Verstärkung der Stimmen war 
einmalig. Zwei Mitarbeiter erklärten auf einer erhöhten Fläche was Gebet ist, welche Arten von Gebet es gibt, 
und wie unterschiedlich beten aussehen kann. Die Notizen dazu werden in Teil 2 als „Andacht“ veröffentlicht. 
Außerdem wurden einige Lieder gesungen.
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Ich tippe jetzt einfach mal den handschriftlichen Ablauf von damals ab:

• Beten ist verboten und einige MA finden das doof!
• Es tauchen Zettel auf, auf denen steht, dass im Wald ein geheimes Gebetstreffen stattfindet. „Sagt es 

allen Teilnehmern und sorgt dafür, dass es keine Mitarbeiter erfahren“
• Folgt zeltgruppenweise den „betenden Händen“

Ablauf des Treffens

• Gemeinsam von Treffpunkt zum „Betplatz“ gehen
• Lieder mit Gitarre zur Einstimmung
• Über das Gebet Teil 1 (Luther, Katechismus, Bitte)
• 1. Gebetsrunde (Bitte, „klassische“ Gebetsgemeinschaft)
• Lied „wer bittet, dem wird gegeben“
• Über das Gebet Teil 2 (Fürbitte, Gebetspaten auf der Freizeit)
• 2. Gebetsrunde (Fürbitte, Kleingruppen, Gebetsanliegen sammeln)
• Über das Gebet Teil 3 (Dank, was ist selbstverständlich?)
• 3. Gebetsrunde (Dank, „Popcorngebet“)
• Über das Gebet Teil 4 (Anbetung, was bedeutet „Loben“ und „Ehren“?)
• 4. Gebetsrunde (Anbetung, alle gleichzeitig laut oder leise)

Übergang zur Nachtwanderung

Weil wir uns vor den babylonischen Soldaten verstecken mussten, wählten wir einen etwas weiteren Weg durch
den Wald. Da beim Gebetstreffen nur wenige Mitarbeiter dabei waren, konnten die Anderen einige 
„Erschreckstationen“ aufbauen.

Am nächsten Tag wurde die Geschichte weiter erzählt: Daniel überlebte und das Gebetsverbot wurde 
aufgehoben.

Außerdem wurde noch mal ausdrücklich erwähnt, dass die Situation am Vortag nur gespielt war.

Geheimes Gebetstreffen 2
In Teil 1 ging es um den Rahmen und den Ablauf des heimlichen Treffens.

Diesen Programmpunkt haben Nils M. und ich für die AJC-Jungscharfreizeit 2007 entwickelt.

Teil 2 liefert die Inhalte nach. Leider konnte ich den Block zum Thema „Dank“ nicht auftreiben. Ich versuche 
etwas ähnliches neu zu schreiben.

Ich erhebe – wie bei allen Andachten – keinen Anspruch auf theologische Korrektheit. Ich bin Elektriker, kein 
Pfarrer.

Einleitung 

Schön euch alle hier zu sehen. Weil der König ein Gebetsverbot verhängt hat, wurde heute ja den ganzen Tag 
nicht gebetet. Dabei ist das Gebet etwas sehr wichtiges im Glaubensleben. 

Hier, bei diesem Geheimtreffen wollen wir uns mal mit dem Gebet auseinandersetzen.

Was ist Gebet überhaupt?

Martin Luther schrieb im Katechismus: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. In Bitte, Fürbitte, Dank 
und Anbetung.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2021  by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de
11

http://www.Jungscharwerkstatt.de/


 

Beten kann man immer und überall. Man muss nicht die Hände falten oder die Augen zu schließen. Aber 
beides hilft bei der Konzentration. Ich bete manchmal während der Arbeit. Wenn ich mit lauten Maschinen 
arbeite und vor lauter Lärm nur wenig davon mitbekomme, was um mich herum passiert. Dabei muss ich mich 
nicht allzu sehr auf die Arbeit konzentrieren und kann die Zeit so sinnvoller nutzen. 
Beten ist aber auch ein Hören auf Gott. Und da kann es hilfreich sein, wenn es wirklich still ist.

Wir werden heute verschiedene Arten von Gebeten zu verschiedenen Themen ausprobieren.

Block 1: „Bitte“

Lied: Wer bittet, dem wird gegeben

Matthäus 7,7-11
7 Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 8 Denn wer da 
bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 9 Oder ist ein 
Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? 10 Oder der ihm, wenn er 
ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? 11 Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern
gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!

Gott will also, dass wir ihm vertrauen und mit unseren Problemen zu ihm kommen. Wir dürfen Gott um alles 
bitten. Aber manchmal handelt Gott anders als wir erwarten. 

Wir machen jetzt eine Gebetsgemeinschaft. Das heißt jemand betet immer laut und die Anderen beten leise mit.
Ich werde die Gebetsgemeinschaft mit einem Gebet beenden.

Block 2: „Fürbitte“

1.Timotheus 2,1 und 2
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, 
für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Ehrbarkeit.

Fürbitte ist ein Gebet für andere. Wenn Leute krank sind und nicht selber beten können, brauchen sie Fürbitte. 
Wenn Freunde Probleme haben, auch. Und ich benötige im Moment auch eine Menge Fürbitte. 
Hier auf der Freizeit habe ich oft nicht die nötige Zeit, die nötig wäre um ausreichend zu beten. Deshalb beten 
viele Leute aus dem AJC für uns. Ich habe eine Gebetspatin, die mir versprochen hat, während der Freizeit für 
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mich zu beten. Und ich kann spüren, dass sie das tut. Inge kann damit das übernehmen wozu ich nicht komme.
Wir bilden jetzt kleine Gebetsgruppen mit 5 bis 7 Leuten. Nehmt euch Zeit und überlegt, für wen oder was ihr 
beten könnt. Dann betet gemeinsam dafür. Nach einer Weile sage ich laut Amen. Betet das angefangene Gebet 
fertig und werdet leise. Wir warten, bis alle fertig sind, dann kommt der nächste Block.

Block 3: „Dank“

„Dankt für alles; denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus.“ 
1 Thess 5,18

Habt ihr schon mal beobachtet, wie ein Kind beim Metzger ein Stück Wurst bekommen hat? Meistens beißt es 
dann direkt rein und die Mutter ermahnt „Wie sagt man?“. Der Metzger könnte doch auch ohne das Wort 
„Danke“ erkennen, das das Kind sich freut. Immerhin ist dem Kind der Biss in die Wurst in diesem Moment 
das Wichtigste.
Aber wenn ich das Danke aussprechen, zeigt das den Dank unmissverständlich. Nicht nur der Person, bei der 
man sich bedankt, sondern auch mir. Es macht mir bewusst, dass die Wurst – oder für was auch immer ich 
mich bedanke – nicht selbstverständlich ist. 
Gott tut uns auch immer wieder Gutes. Auch, wenn er genau weiß, ob wir dankbar sind oder nicht, ist es 
wichtig, dass man den Dank dafür ausspricht.
Wir machen jetzt ein sogenanntes „Popcorngebet“. Wie Popcorn in einer Pfanne poppen die kurzen Gebete in 
der Gruppe auf. Immer nur ein kurzer Satz. „Danke für…“ Ich beende das Gebet nach einer Weile mit einem 
„Amen“

Block 4: „Anbetung“

In Psalm 50,15 steht: „...rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren„
„Anbetung“ „loben“ „ehren“ was soll das sein? Alle diese Begriffe gehen in die gleiche Richtung.

Loben: Am einfachsten ist das „Loben“ zu verstehen. 
– Du schreibst eine gute Note und deine Eltern loben dich dafür.
– Gott tut dir etwas Gutes und du lobst ihn dafür.
Loben bedeutet, jemanden zu sagen, dass er etwas gut gemacht hat.

Ehren: Wenn ein Mädchen einen „Verehrer“ hat, bekommt sie von ihm Briefe (Stand 2007!) in denen steht, 
was für schöne Augen sie hat und wie schön sie aussieht. Sie bekommt Blumen oder wird von ihrem Verehrer 
zum Essen eingeladen. 
Warum? 
Sie soll sich darüber freuen. 
Auch Gott freut sich, wenn wir ihm sagen, wie gut er ist.

Anbetung bezieht sich immer auf Gott. Zumindest im christlichen Zusammenhang. Es geht darum, ihm eine 
Freude zu machen.
Wir wollen Gott jetzt anbeten. Wir können ihn für viele Dinge loben. ER tut uns so viel Gutes. ER hat die 
ganze Welt erschaffen. Jeden Baum hier im Wald, Jeden einzelnen von uns. Ist das nicht toll?
Lasst uns in dieser vierten Gebetsrunde in einer großen Gruppe Gott anbeten. Er freut sich darüber.

Ich schließe mit dem Vaterunser.

Übergang zur Nachtwanderung

Wir werden jetzt einen anderen Weg zurück gehen. Die Soldaten des Königs sollen ja nicht erfahren, was hier 
passiert ist.
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Anti-Golf - Ein Gastbeitrag von Raphi
Raphi und Jojo hatten auf der AJC-Jungscharfreizeit 2019 ein cooles Bastelangebot: Anti-Golf. Im Gegensatz 
zu Golf ist hier das Ziel, NICHT in die Löcher zu treffen.

Durch ziehen an den beiden Schnüren kann die Murmel die gestrichelte Linie entlang gezogen werden.

Material:

• Murmel
• 80 cm Schnur
• 2 kleine Schraubösen
• 2 kleine Holzschrauben Senkkopf
• 5 mm Holzbrett 21×21 cm
• Stütze 8 x 60 x 85 mm
• Murmeltransporter 15 x 30 x 30 mm

Werkzeug:

• 20 mm Forstnerbohrer
• Stichsäge
• Schleifpapier verschiedene Körnung
• Edding
• Akkubohrer
• Bitsatz
• Evtl. kleiner Schraubstock

Material für 20 Stk:

• 5 mm Platte 1,5 x 1 m (großzügig gerechnet)
• 20 Murmeln (hab ich schon)
• 16 m Schnur
• 40 Holzschrauben
• 40 Ösen
• 1,7 m Stütze (8 x 60 x 85 mm)
• 60 cm Murmeltransporter (15 x 30 x 30 mm)

 

Der Aufbau ist relativ überschaubar. 
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• Eine Sperrholzplatte wird mit Löchern (Forstnerbohrer) und einem aufgemalten Weg versehen.
• die Grundplatte wird sauber geschliffen.
• In die oberen Ecken kommt jeweils eine kleine Öse.
• Der Murmeltransporter wird vom Kant- oder Rundholz abgesägt und mit dem Forstnerbohrer 

durchbohrt und dann sauber geschmirgelt
• Die beiden Leinen werden am Murmeltransporter festgeknotet und durch die Ösen gefädelt.
• Die Stütze wird zurecht gesägt, geschmirgelt und mit zwei Senkkopfschrauben an der Hinterseite 

befestigt. 
• Die Schrauben einfach von Vorne durch die Grundplatte in die Schmalseite der Stütze drehen

Locher
Dieses Spiel wurde für einen Online-Jungscharabend entwickelt. 
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Ihr könnt euch eine Datei mit Grafiken runter laden und nach einander in den Chat hochladen, oder eine 
Präsentation daraus machen und diese mit dem Beamer auf die Leinwand werfen.

Auf der ersten Folie in jeder Runde seht ihr auf einem schwarzen „Blatt“, was überhaupt gesucht wird. Ein 
Tier, eine Pflanze, ein Gebäude und so weiter. 

Auf der nächsten Folie hat der Locher ein Loch in das Blatt gestanzt und man erkennt schon ein bisschen vom 
Gegenstand. 5 Punkte gibt es, wenn jemand schon errät, was gesucht wird.

In der nächsten Folie sind 2 Löcher. Man erkennt mehr, dafür gibt es nur noch 4 Punkte… 

 

Je nachdem, wie ihr spielt, muss man zum Lösen auf den Buzzer hauen, rausrufen, im Chat schreiben oder 
sonst was machen. Wenn die Lösung stimmt, bekommt der Mitspieler oder das Team, das richtig gelöst hat, die
Punkte gut geschrieben.

Die Dateien könnt ihr hier herunterladen  
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/21/Locher_Jungscharwerkstatt.zip 

Black Stories 17 – Liebe macht blind
Der 17. Teil dieser Serie dreht sich um verliebte Personen, die nicht immer rational handeln. Liebe macht ja 
bekanntlich blind…

Bei zwei Geschichten ist die Quelle: „irgendwo mal gehört“ bei der dritten handelt es sich um eine biblische 
Geschichte. 
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Black Stories sind Rätselspiele bei denen eine seltsame, häufig makabere, Situation vom Spielleiter 
beschrieben wird. Die Teilnehmer dürfen Fragen stellen, die der Spielleiter mit Ja oder Nein beantworten kann.
So müssen die Teilnehmer herausfinden, was passiert ist.

Den Teilnehmern macht das vor allem auch Abends im Zelt als Gute-Nacht-Geschichte Spaß.

Wenn man im Internet sucht, findet man auch ziemlich makabere Geschichten. Achtet darauf, wie viel 
„Grusel“ eure Teilnehmer vertragen.

Oh, là, là

Situation: Frank schaute einer hübschen Frau hinterher, die gerade an seinem Haus vorbei ging. Sekunden 
später war er tot. 

Die Geschichte:
Frank war gerade mit dem Auto auf dem Heimweg. Direkt vor seinem Haus beobachtete er durch das 
Seitenfenster die Frau und übersah deshalb eine rote Ampel und den LKW der „grün“ hatte. Der Unfall war 
tödlich…

 

Der betrogene Bräutigam

Situation: Schon während seiner Hochzeit wurde er betrogen. Allerdings bemerkte er es erst zu spät.

Die Geschichte:
Jakob hatte 7 Jahre bei Laban gearbeitet, um seine hübsche Tochter Rahel zur Frau zu bekommen. Bei der 
Hochzeitsfeier war aber unter dem Schleier nicht Rahel, sondern ihre ältere Schwester Lea. 1. Mose 2, 17 – 25

Männerwechsel

Heike betrat das Gebäude Arm in Arm mit einem Mann den sie liebte. Etwas später verließ sie überglücklich 
das Gebäude. Arm in Arm mit einem anderen Mann.

Die Geschichte:
Heike heiratete an diesem Tag. Ihr Vater, den sie sehr lieb hatte, führte sie in die Kirche und zum Altar. Nach 
der Trauung ging sie mit ihrem Ehemann aus der Kirche.

Zeltlagerpraxis: Heimweh
Wikipedia meint zu diesem Thema nüchtern: Heimweh ist die Sehnsucht in der Fremde, wieder in der Heimat 
zu sein. (Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Heimweh)

In der Zeltlagerpraxis ist die Lage leider komplizierter. Kinder sind im Zeltlager häufig das erste Mal allein von
Zuhause weg. Die gewohnte Umgebung und die Eltern fehlen.

WICHTIG: Ich bin kein Psychologe, deshalb kann ich mich eventuell auch in der einen oder anderen Aussage
irren. Aber ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen meine Erfahrungen weiter zu geben.
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Meine Beobachtungen

• Heimweh tritt überdurchschnittlich häufig in den jüngsten Gruppen auf. 
• Vor allem bei Kindern, die das erste Mal im Zeltlager dabei sind. Da sind nicht wie sonst Mama und 

Papa, sondern eine fremde Umgebung, fremde Menschen und ein ungewohnter Tagesablauf. 
• Bei den meisten Heimwehfällen merkt man den Tag über, wenn das Programm sie beschäftigt, nichts. 

Erst wenn sie abends im Zelt sind, geht es los.
• Manchmal äußert sich Heimweh auch körperlich. Symptome sind z.B.: Bauch- oder Kopfschmerzen.
• Heimweh betrifft meistens besonders ruhige oder besonders aufgedrehte Teilnehmer

 

Vorbeugende Maßnahmen

Vorbeugende Maßnahmen gegen Heimweh sind beispielsweise: 

• Beschäftigt die Teilnehmer: 
Wie schon erwähnt fällt den Kindern häufig gar nicht auf, dass ihnen etwas fehlt, wenn sie etwas zu tun 
haben.

• Beschäftigt euch mit den Teilnehmern in eurer Gruppe:
Sprecht mit ihnen und hört ihnen zu. Zeigt ihnen, dass sie euch wichtig sind. Versucht, möglichst oft 
bewusst mit jedem Teilnehmer in eurer Zeltgruppe zu sprechen. Besonders die Ruhigen, die sich eher 
zurück ziehen sind anfällig. Lasst sie nicht untergehen.

• Lernt eure Teilnehmer (besser) kennen:
Was machen sie in ihrer Freizeit? Wo gibt es Anknüpfungspunkte zu anderen Teilnehmern? 

• Beachtet den Hintergrund:
Aus welcher Situation kommen die Kinder? Wie sieht es in der Familie aus? 

• Tauscht euch mit euren Zeltgruppen-Mitarbeitern aus:
Manchmal fällt dem einen Mitarbeiter etwas auf, was der Andere übersieht. Trefft euch einmal täglich 
und redet kurz über jeden Teilnehmer in eurem Zelt. 

• Betet für die Teilnehmer:
Bei solchen Treffen könnt ihr gleich für die Kinder beten. 

• Gruppenbildung:
Versucht, die Zeltgruppen zu einer Einheit zu bekommen. Wenn sich die Teilnehmer nicht alle kennen, 
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macht eine Vorstellungsrunde und ein paar Kennenlernspiele. Auf der AJC-Jungscharfreizeit sind solche
Spiele meistens beim ersten Nachmittag integriert. Außerdem gibt es relativ früh einen Gruppenabend.

• Gruppeneinteilung:
Bei uns können die Teilnehmer auf der Anmeldung Gruppenwünsche angeben. wir versuchen dann, 
möglichst viel davon zu erfüllen. Wenn die Teilnehmer mit ihren Freunden in den Zeltgruppen sind, 
sinkt die Heimwehquote.

Vielleicht ist euch hier schon aufgefallen, dass die meisten Vorschläge in den Zeltgruppen stattfinden. Auf der 
AJC-Jungscharfreizeit sind sie eine wichtige Maßnahme gegen Heimweh. Je zwei bis drei Mitarbeiter (davon 
mindestens ein „erfahrener“) kümmern sich um 6 bis 10 Teilnehmer. Dadurch wird die Gefahr, dass ein 
Teilnehmer „übersehen“ wird gering.

Maßnahmen im „Ernstfall“

Was könnt ihr tun, wenn ihr einen Patienten in der Gruppe habt?

• Was ist das Problem?
Versucht herauszufinden, was das Problem ist. Manchmal liegt der Fehler bei euch. Möglicherweise 
könnt ihr das Problem einfach beheben. Falls nicht, hört zu. 

• Nehmt euch Zeit für euer „Problemkind“
Manchmal brauchen die Patienten einfach nur jemand, der sich um sie kümmert. Sprecht euch dabei mit
euren Zeltgruppenmitarbeitern ab, damit der Rest der Gruppe nicht zu kurz kommt.

• Informiert die Hauptverantwortlichen BEVOR euch die Situation in der Zeltgruppe über den Kopf 
wächst. Ihr habt eine Verantwortung für jeden Teilnehmer in eurer Gruppe. Wenn ihr zwei Mitarbeiter 
seid, die sich um zwei Heimwehpatienten (und nebenbei um ein paar Programmpunkte) kümmern, geht 
der Rest eurer Gruppe unter. Die Hauptverantwortlichen können euch eventuell entlasten.

• Informiert in einer Mitarbeiterrunde die restlichen Mitarbeiter über euren Patienten. Bei 
Heimwehkindern kann ein gut gemeintes „Auf, streng dich mehr an“ an einer Spielstation das Fass zum
überlaufen bringen. 

• „Medikamente“ gegen Heimweh
Wenn sich körperliche Symptome zeigen: Unbedingt zuerst abklären, ob keine „tatsächliche“ Krankheit
vorliegt. „Heimwehsalbe“ auf den Bauch schmieren oder „Heimwehtabletten“ helfen manchmal gegen 
Heimweh, nicht aber gegen eine Blinddarmentzündung! 
Außerdem ist das Verabreichen von Medikamenten (auch wenn es nur Placebos sind) eine äußerst 
heikle Sache.

• Kamillentee und Wärmflasche
Körperliche Symptome kann man mit Kamillentee mit Honig oder einer Wärmflasche behandeln. 
Nehmt euch möglichst Zeit und setzt euch zu eurem Patienten. (danke Maddi)

• Wenn ihr nicht sowieso im Zelt bei den Teilnehmern schlaft, bleibt so lange da, bis alle eingeschlafen 
sind (danke Maddi)

• Betet besonders für die Kranken
Vergesst dabei aber nicht den Rest der Gruppe

Haftungsausschluss

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Falls sich irgendwelche 
Fehler eingeschlichen haben, schreibt mir und ich werde es korrigieren. Ich übernehme keinerlei 
Verantwortung für eure Zeltlager. Dafür seid ausschließlich ihr verantwortlich. Ich gebe nur Ideen weiter.

Schreibt bitte eure eigene Erfahrungen mit Heimweh in die Kommentare: 
https://jungscharwerkstatt.de/zeltlagerpraxis-heimweh 
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Jungschar at home – Aller guten Dinge sind 5...
… aber dann reicht es auch mal!

Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen, seit wir die erste Online-Jungschar durchgezogen haben. Was am 
Anfang noch spannend und neu war, kommt mittlerweile nur noch als schlechte Kopie der richtigen Jungschar 
rüber. 

Mitarbeiter suchen immer neue Ideen um die Teilnehmer in den Gruppen nicht zu verlieren. Deshalb stelle ich 
heute noch ein paar Ideen vor, die ihr online mit eurer Gruppe spielen könnt.

Flüsterpost

Flüsterpost im Chat spielen macht nicht wirklich Sinn. Wenn es da nicht die Papier Version gäbe. 
Normalerweise spielt man sie mit einem Block. Der erste Mitspieler schreibt einen Begriff auf und schiebt den 
Block einem rechten Nebensitzer zu. Dieser malt dann den Begriff auf die nächste Seite und gibt den Block 
weiter. Die dritte Person darf nur das Bild anschauen, blättert um und schreibt auf die nächste Seite, was sie zu 
erkennen glaubt. Dann wird abwechselnd gemalt und geschrieben. Am Ende der Runde wird überprüft, was 
rauskommt

Das Ganze läuft im Internet genau so ab. Der Spielleiter ruft im Browser die Gartic Phone Homepage (Link: 
https://garticphone.com/de ) auf, nimmt die Einstellungen vor, und läd bis zu 30 Mitspieler via Link ein. Die 
Ergebnisse lassen sich am Ende als .gif exportieren.

Stadt – Land – Fluss im Browser

In Teil 4 gab es dieses Spiel schon auf Papier vorm Computer. Dieses mal gibt es die Version im Browser. Bei 
stadtlandflussonline.net startet der Spielleiter wieder das Spiel indem er die Kategorien auswählt (tolle 
Auswahl), die Runden- und Spieleranzahl (bis 45) eingibt, „Stopp drücken“ oder „Zeitlimit“ auswählt und den 
Haken für eingeladene Freunde setzt. 

Link teilen und los geht’s. Alle schreiben so schnell wie möglich die Begriffe in die Felder. Sobald ein 
Mitspieler „Stopp“ drückt beziehungsweise die Zeit abgelaufen ist, geht es zue Auswertung. Über die Haken 
hinter den Begriffen wird ausgewählt, ob der Begriff zählt oder nicht. Hier ist ein Sprach- oder Videochat zur 
eventuellen Diskussion sinnvoll, aber nicht unbedingt nötig.
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Codenames

Codenames ist ein Brett- bzw Kartenspiel, bei dem es um verschlüsselte Kommunikation geht. Zwei 
Agententeams müssen die unter Wortkarten versteckten Agenten des Gegners enttarnen.

Dazu gibt der Geheimdienstchef jeweils ein Wort an sein Ermittlerteam weiter, das zu einer oder mehreren 
Karten passt. Die Ermittler müssen dann die gegnerischen Agenten enttarnen.

Dieser sympatische Zeitgenosse, der mir aus irgendwelchen Gründen ähnlich sieht, ist übrigens total
unschuldig!

Unter codenames.game (https://codenames.game) findet ihr eine gute Gruppenstundentaugliche online Version.

 

Virtuelles Pubquiz

MaryJay stellt in ihrem Blog die Idee für ein virtuelles Pubquiz vor. Das ganze wird über Sprach- bzw 
Videochat umgesetzt. (Link: https://maryjay.at/virtuelles-pubquiz)

Auf der Seite wird die Vorbereitung und die Durchführung sehr ausführlich beschrieben. Die Fragen sollten 
allerdings an das Alter der jeweiligen Mitspieler angepasst werden.

Slide-Spiele 

In der Jungscharwerkstatt gibt es mittlerweile einige Spiele mit Bildern, die ihr in den Chat einfügen könnt. Da 
diese Spiele sehr aufwändig zu entwickeln sind, und ich die Jungscharwerkstatt ehrenamtlich nebenbei 
betreibe, sind es nur wenige. (Link: https://jungscharwerkstatt.de/tag/slides )

Eine größere Auswahl an solchen Spielen findet ihr bei MrJugendarbeit. 
(Link: https://mrjugendarbeit.com/downloads/ )

Krimidinner online

Krimidinner finden üblicherweise in geselliger Runde um den Tisch statt und werden beim gemeinsamen Essen
gespielt. 

Grundsätzlich kann man sie auch im Videochat spielen. Es gibt einige Seiten, auf denen man komplette 
Krimidinner runter laden kann. Meistens allerdings kostenpflichtig. Wenn man aber selbst einmal etwas in 
diese Richtung entwickelt hat, weiß man, wie viel Aufwand es erfordert.

• Mordsnacht.de   bietet sie auf Spendenbasis an (bitte spendet dann auch) (Link: 
https://www.mordsnacht.de/ )

• Ein Fall von Krimitotal kostet knapp 30 Euro (Link: https://www.krimitotal.de )
• Im Krimispiel Shop gibt es Krimispiele ab etwa 20 Euro 

(Link: https://krimispiel-shop.de/krimispiele-online/ )

Ich verdiene nichts an diesen Links. Wie immer gilt: Kauft, wo ihr wollt!
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Ihr könnt aber auch einen Mitspielkrimi aus der Jungscharwerkstatt dafür verwenden. Die wurden zwar nicht 
speziell dafür entwickelt, aber es sollte ähnlich funktionieren. 
(Link: https://jungscharwerkstatt.de/tag/mitspielkrimi )

Zitat aus einem Kommentar zu „Die Mumie Klopatra“ von Christoph:
„Hat super geklappt. Man muss nur wissen, dass derjenige, der es vorbereitet und deshalb alle Rollen kennt, 
nicht wirklich mitspielen kann, außer die Einleitung zu sprechen.„

Götzen umkegeln

Das Geländespiel der AJC–Jungscharfreizeit 2007

31 Du, König, schautest, und siehe, ein sehr großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war 
schrecklich anzusehen. 
…
34 Das schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden; der traf das Bild an seinen 
Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie.
Daniel 2, 31 und 34

Diese Bibelstelle inspirierte einige Mitarbeiter zum Geländespiel „Götzenkegeln“.

Die Teilnehmer wurden in gleich starke (je etwa 10 Personen) Gruppen eingeteilt. Im Wald konnten sie an 
verschiedenen Stationen „Gutsteine“ (Kärtchen mit aufgedrucktem Stein) verdienen, die sie an einer extra 
aufgebauten Kegelbahn im Wald in Steine eintauschen konnten. Mit diesen wurde gekegelt und jede 
umgefallene „Götzenstatue“ gab einen Punkt. Die Mannschaft die am Ende die meisten Punkte in der Liste 
hatte, gewann. 

Pro Station konnten maximal 10 Gutsteine erspielt werden.
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Die Stationen im Wald waren folgende:

Baumstumpfen

Diese Station war an einem relativ großen Baumstumpf platziert. Die Gruppen mussten versuchen, möglichst 
viele Teilnehmer gleichzeitig auf den Stumpf zu stellen. Diese durften dann für 3 Sekunden nicht den Boden 
berühren.
Pro Teilnehmer auf dem Stamm gab es einen Gutstein

Motschelbasketball

Ein Eimer wurde an einem Seil auf etwa 4m Höhe gezogen. Jeder Teilnehmer in der Gruppe hatte 3 Versuche 
einen Tannenzapfen* (Hohenlohisch heißt ein Zapfen – egal von welchem Baum - „die Motschel“) in den 
„Korb“ zu treffen. Pro Teilnehmer gab es nur eine Motschel. Wenn also jemand schon beim ersten Versuch traf,
gab es den Punkt und für ihn war das Spiel vorbei.
Pro Treffer gab es einen Gutstein

* Vermutlich sind die, die ihr im Wald findet, Fichtenzapfen. Aber ihr wisst ja, was gemeint ist…

Kreidestrich

An einem nicht bekletterbaren Baum waren zwischen etwa 2 und 3,5m Höhe 10 Markierungen in gleichen 
Abständen. Die Gruppe sollte möglichst hoch einen Kreidestrich anbringen. Dabei durften sie nur die eigenen 
Körper als Hilfmittel nutzen. Räuberleiter, auf die Schultern setzen, eine Menschenpyramide bauen… 
WICHTIG! Hier sollten die Mitarbeiter eingreifen, wenn es zu gefährlich wird.
Ein Strich oberhalb der untersten Markierung gab einen Gutstein, über der 2. Markierung 2 Gutsteine über der 
3. gab es 3…

Sushi-Eierlauf

Mit Esstäbchen wurden Steine in einem Rundkurs transportiert. Jeder aus der Gruppe hatte einen Versuch, dies 
schneller als in 70 Sekunden zu schaffen. Wobei die Zeit natürlich von der Strecke abhängt
Für jeden, der die Zeit unterbot, gab es einen Gutstein.

Geräusche des Waldes

Den Teilnehmern wurden 10 Geräusche aus dem Wald von CD* vorgespielt. Für jedes richtig erratene 
Geräusch gab es einen Gutstein.

Schatzsucher

Hier bekommen die Teilnehmer nur einen Hinweis und einen Countdown:
Im Umkreis von 20 Metern sind 10 Gutsteine versteckt. Alle, die ihr in einer Minute findet, dürft ihr behalten.

Der Typ aus Szene 24
Wer über diese Brücke will gehn… ist eine Szene aus Monty Pythons „Ritter der Kokonnuss“. 
(Link: https://youtu.be/UM_mMtyz6ig)
An der Station hing ein Hinweisschild:

Die erste Frage war jedes mal: „Wie ist euer Name?“ Die meisten Teilnehmer konnten diese Frage problemlos 
beantworten.

Auch bei der 2. Frage, die allen gestellt wurde: „Was ist euer Auftrag?“ hatte – dank des Hinweisschildes – 
niemand Probleme.
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Die dritte Frage war immer abwechselnd: „Was ist eure Lieblingsfarbe?“ und eine schwierige Frage, die die 
meisten nicht beantworten konnten. Ob man bei Schätzfragen eine „knapp daneben“-Antwort als richtig zählt, 
bleibt den Mitarbeitern an dieser Station überlassen.

Ich kopiere hier mal ein paar Fragen von damals rein. Die Antworten sind teilweise nicht mehr aktuell, deshalb 
lasse ich sie weg. Findet sie selber heraus 😉

• Wie groß ist die größte lebende Frau?
• Wie lang ist die längste Zunge?
• Wie viel Zeit verbrachte der meist tätowierte Mann der Welt beim Tätowierer?
• Wie lang sind die längsten Fingernägel?
• Wie lange schaukelte Amanda Gowans auf dem Spielplatz in Salt Lake City, Utah?
• …

Pro Teilnehmer, der alle drei Fragen richtig beantwortet und damit die Brücke überqueren darf, gibt es einen 
Gutstein.

Münzen fischen

In einer Plastikwanne war ein Gemisch aus Erde, Blättern, Wasser und 10 „Münzen“ (große Unterlegscheiben)
Alle Teilnehmer aus der Gruppe durften gleichzeitig eine Minute lang nach diesen Münzen suchen. 
Pro Münze gab es einen Gutstein
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Losen

Jeder aus der Gruppe durfte aus einer Lostrommel ein Los ziehen. Das Mischverhältnis war etwa 50 % Nieten, 
40% „Einstein“ (gab also einen Gutstein) und 10% mit 2Steinen (Jeweils 2 Gutsteine)

Ordnung muss sein

Die Teilnehmer mussten sich so schnell wie möglich in 5 Kategorien sortieren

• Schuhgröße
• Körpergröße
• Geburtsdatum
• Anzahl Geschwister
• Anfangsbuchstaben Vorname
• …

*Ja, das war eben 2007. Legale Quellen für kostenlose Tierstimmen zum Download:
https://www.salamisound.de/tiere-sounds
https://geräuschesammler.de/tiergeraeusch  e   

Bibeleinbände
Wenn man in einer Bibel täglich liest, sieht sie nach einer Weile ziemlich abgenutzt aus. Ein Einsatz in 
Zeltlagern beschleunigt diesen Vorgang noch.

Da ist ein schützender Bibeleinband eine gute Sache.

Aus welchem Stoff ihr den Einband macht ist euch überlassen. Denim oder Leinenstoff sind robust und damit 
gut geeignet. Die Verarbeitung ist aber nicht so einfach und sollte mit einer Nähmaschine durchgeführt werden.
Ein dünnerer Stoff lässt sich leichter verarbeiten, ist aber kein so guter Schutz. 

Dem maschinell genähten Einband aus einer alten Arbeitshose habe ich mittels Siebdruck ein 
Jungscharwerkstatt-Logo verpasst. Über die weiße Grundierung kommt noch grün. 
(Link: https://jungscharwerkstatt.de/siebdruck )
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Nachdem ich einmal im Zeltlager beim Bibelarbeit vorbereiten auf meiner Bibel eingeschlafen bin, hab ich mir
aus dickem, weichen Samt einen Einband für eine „Kuschelbibel“ gemacht. 

Außerdem kann man auch einen Einband aus (Fenster-) Leder machen. Dazu bietet es sich an, eine Lochzange 
zu benutzen und die Löcher zum nähen vor zu stechen oder ein Lederband durch vorgestanzte Löcher zu 
fädeln.

Für die Bilder habe ich ein Stück Spültuch genommen. Hat für meine alte Bibel (die hab ich als Jungscharler 
von meinem Mitarbeiter bekommen) von der Größe her gut gepasst und es war so dünn, dass man auch sieht, 
was im Einband ist. Das ist zum Dokumentieren gut, aber als langfristiger Einband taugt es nichts.

 

Ihr braucht in der einfachsten Version nur ein Stück Stoff, eine Schere, Nadel und Faden und natürlich eine 
Bibel

 

Die Größe des Stoffes hängt natürlich von der Bibel ab, die ihr einbinden wollt.
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Er sollte etwa zwei bis vier Zentimeter breiter sein, als die Bibel hoch. Lasst ihn lieber etwas breiter, was 
nachher zu viel ist, könnt ihr abschneiden. Wenn ihr oben und unten Fransen schneiden wollt, darf er noch ein 
paar Zentimeter breiter sein. 

Den Stoff braucht ihr gut dreimal so lang, wie die Bibel breit ist. Gebt am besten noch eine Buchrückenbreite 
zusätzlich dazu.

 

Auf der Rückseite wird der Stoff etwa bis zur Mitte in den hinteren Buchdeckel umgeschlagen. Eventuell 
müsst ihr dickeren Stoff mit ein paar Stecknadeln fixieren.

 

Die Bibel wird bis zum vorderen Deckel straff umwickelt. Der Stoff wird vorne genau so in den Buchdeckel 
geklemmt, wie hinten. Wieder etwa bis zur Hälfte.

 

An allen vier Überlappungen (Vorder- und Rückseite je oben und unten) wird der Einband von Hand oder mit 
einer Maschine vernäht. Oder ihr verklebt sie, tackert mit einem Papiertacker oder zieht ein Lederband durch 
vorher gestanzte Löcher.
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Die überstehenden Kanten könnt ihr natürlich je nach Geschmack ausfransen, sauber abschneiden oder einfach 
so lassen, wie sie sind.

Ab sofort ist Verschleiß kein Grund mehr, auf tägliches Bibellesen zu verzichten.

Black Stories 18 – Mehr-chen
Das Thema Märchen hatten wir schon im 11. Teil der Rätselgeschichten. Weil es aber noch mehr Märchen gibt,
die sich zu einer Black Story verarbeiten lassen, gibt es heute 3 „Mehrchen“. 

Das Thema zu kennen hilft natürlich beim Lösen der Rätsel. Sagt euren Teilnehmern also nichts davon.

Black Stories sind Rätselspiele bei denen eine seltsame, häufig makabere, Situation vom Spielleiter 
beschrieben wird. Die Teilnehmer dürfen Fragen stellen, die der Spielleiter mit Ja oder Nein beantworten kann.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2021  by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de
28

http://www.Jungscharwerkstatt.de/


So müssen die Teilnehmer herausfinden, was passiert ist.
Den Teilnehmern macht das vor allem auch Abends im Zelt als Gute-Nacht-Geschichte Spaß.
Wenn man im Internet sucht, findet man auch ziemlich makabere Geschichten. Achtet darauf, wie viel 
„Grusel“ eure Teilnehmer vertragen.

Süßigkeiten und Knochen

Situation: Eine Frau wurde ermordet. Am Tatort werden viele Süßigkeiten und ein Hühnerknochen gefunden.
Die Geschichte:
Die Süßigkeiten sind genau genommen Lebkuchen. Der Hühnerknochen liegt vor einem Käfig in dem bis vor 
kurzem ein Junge saß. Und die Frau wurde getötet von Hänsel und Gretel 

Die Frisur sitzt

Situation: Wenn sie zum Frisör gegangen wäre, dann hätte sie ihr Freund nicht mehr besucht
Die Geschichte:
Die Haare waren der einzige Weg, den der Prinz in Rapunzels Turm hatte.

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Situation: Er löste ihre Aufgabe genau so, wie sie es verlangt hatte. Sie versuchte kurz darauf, ihn zu töten. Er 
überlebte den Mordversuch und beide waren glücklich
Die Geschichte:
Der Frosch hatte die Kugel aus dem Brunnen geholt. Die Prinzessin warf ihn mit voller Wucht an die Wand. 
Der Frosch wurde dadurch zum Prinzen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Bierdeckelspiele
Der Bierdeckel (auch Bierteller oder Bierfilz genannt) dient vornehmlich als eine Unterlage für Biergläser und 
Bierkrüge. Die Dicke liegt bei 1,2 mm bis 1,5 mm, meist ist er aus Pappe (Pappedeckel) und wiegt zwischen 
5 Gramm und 10 Gramm. Runde Bierdeckel haben im deutschsprachigen Raum standardmäßig einen 
Durchmesser von 107 Millimeter, doch sind auch quadratische Bierdeckel verbreitet.
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bierdeckel )

Genau diese Bierdeckel werden für diesen Spieleabend benötigt. Und zwar in großen Mengen. Fragt in der 
(Brauerei-)Gaststätte eures Vertrauens oder im örtlichen Getränkemarkt. Dort bekommt ihr die Bierdeckel 
eventuell kostenlos.

Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen eingeteilt. 

Bierdeckelhaus

Für dieses Spiel benötigt ihr am besten eckige Bierdeckel. Runde erhöhen das Schwierigkeitslevel erheblich…

Auf ein Kommando beginnt jedes Team ein Kartenhaus zu bauen. Sie haben zwei Minuten Zeit. Gewertet wird 
jede Ebene, die am Ende der Zeit stehen.

Bierdeckelschlacht

Der Raum wird in zwei gleich große Hälften eingeteilt. Beide Mannschaften bekommen die gleiche Anzahl an 
Bierdeckeln. Auf ein Startsignal wird ein Countdown gestartet, dessen Dauer die Teilnehmer nicht wissen. 

Während dieser Zeit versuchen alle, möglichst viele Bierdeckel aus dem eigenen ins gegnerische Feld zu 
werfen. Sobald der Countdown abgelaufen ist, dürfen keine Bierdeckel mehr geworfen werden. Die 
Mannschaft mit mehr Bierdeckeln im Feld hat verloren.
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Bierdeckelzielwerfen

In etwa 5 Meter Entfernung wird ein Eimer aufgestellt. Jeder Teilnehmer darf versuchen 3 Bierdeckel in den 
Eimer zu werfen. Jeder Treffer bringt einen Punkt.

Bierdeckel schätzen

Den Teilnehmern wird ein Bierdeckelstapel gezeigt. Jedes Team darf einen Tipp abgeben, wie viele Bierdeckel 
das sind. Wer näher dran ist, bekommt einen Punkt. Nach einigen Runden sollten die Teilnehmer ein Gefühl 
dafür bekommen und immer besser schätzen.

Ihr müsst nicht unbedingt einen sauberen Stapel machen. Ein ungeordneter Haufen erhöht den 
Schwierigkeitsgrad.

Bierdeckelbrücke

Mit Kreide oder Klebeband werden die Außenlinien eines 3 – 4 Meter breiten „Flusses“ markiert. Die 
Teilnehmer bekommen einige Bierdeckel, die sie so geschickt wie möglich in den Fluss werfen, dass sie ihn 
nur auf den Deckeln überqueren können. Welches Team schafft es am schnellsten?

Bierdeckel fangen

Ein Bierdeckel wird so an die Tischkante gelegt, dass knapp die Hälfte übersteht. 

Mit dem Handrücken wird von unten gegen den Bierdeckel geschlagen. Dieser sollte eine halbe Umdrehung 
machen und dann zwischen Handinnenseite und Daumen gefangen werden.

Mit jedem Versuch kommt ein weiterer Bierdeckel auf den Stapel und das Fangen wird schwieriger. Wer 
schafft die Meisten?
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Stilles Fax
Stilles Fax ist die Papier-Version der Flüsterpost. Vor einigen Jahren habe ich es in der analogen Version schon 
mal auf einer Geburtstagsfeier gespielt und bin auf der Suche nach Ideen für die online Jungschar über eine 
witzige digitale Form davon gestolpert. (Link: https://garticphone.com/de )

Für die ursprüngliche Form braucht ihr für jeden Mitspieler einen Schreibblock und einen Stift. 4 Personen 
sollten mindestens mitspielen. Nach oben hin gibt es keine Grenzen

 

Ob ihr Karten mit Begriffen austeilt oder die Mitspieler sich selber welche ausdenken ist euch selbst 
überlassen. Inspirationen für Zufallssätze findet ihr hier , obwohl man recht häufig klicken muss um nutzbare 
zu finden. 

Der 1. Mitspieler schreibt den Satz auf die 1. Seite des Blocks und schiebt ihn im Uhrzeigersinn weiter zum 
nächsten. 

Dieser liest den Satz, blättert den Block um und malt die Szene so gut wie möglich. Wieder werden die Blöcke 
im Uhrzeigersinn weitergegeben.

Der nächste Mitspieler schaut sich die Zeichnung an, blättert um und schreibt auf, was er gesehen hat…

Je nach Mitspielerzahl endet die Runde, wenn jeder einmal in jeden Block geschrieben hat, oder nach einer 
bestimmten Anzahl von Stationen.

Am Ende präsentiert jeder, was aus seinem Satz geworden ist. 

Beispielsätze:

• Katze fährt Fahrrad
• Affe tanzt im Wald
• Haus am Berg
• Auto auf der Insel
• Banane mit Sonnenbrille
• Pianist im Aufzug
• Hund pinkelt ins Klo
• Frierender Hai auf dem Saturn
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• Das Pferd frisst keinen Gurkensalat
• Schwein fährt Auto
• Dosentelefon von Haus zu Haus
• Schmied haut auf Amboss
• Feuer auf der Insel
• Tanzender Clown

Power sucht Frau
Starke Frauen gab es schon immer und wird es immer geben. Allerdings wurden und werden sie nicht so 
gehypt wie starke Männer. Deshalb habe ich auch diesen Spieleabend entwickelt, der einige starke Frauen 
vorstellen soll. 

Erzählt vor den Spielen kurz die Geschichte der Powerfrau und macht klar, dass die Spiele nur symbolisch für 
die Taten der Frauen sind. In den kurzen Zusammenfassungen habe ich jeweils zu den jeweiligen Artikeln auf 
Wikipedia verlinkt. Dort könnt ihr euch weitere Infos über die Powerfrauen suchen.

Da ich meine Spielebeschreibungen der Verständlichkeit halber üblicherweise in der männlichen (bzw 
grammatikalisch „geschlechtsneutralen“) Form schreibe, möchte ich heute die Gelegenheit beim Schopf 
packen und komplett weibliche Begriffe benutzen. Wie auch sonst gilt: Es dürfen sich Frauen, Männer, 
Mädchen, Jungen und alle dazwischen mit „Leserin“ oder „Mitarbeiterin“ oder „Teilnehmerin“ 
angesprochen fühlen.

 

Reise nach Montgomery

Rosa Parks war eine afroamerikanische Bürgerrechtlerin. 1955 gab es in den Vereinigten Staaten noch die 
Rassentrennung. Ein Teil der Sitzplätze in Bussen war für Menschen mit weißer Hautfarbe reserviert. Rosa 
weigerte sich einen „whites only“ Platz für einen weißen Mann zu verlassen. Das war einer der Mit-Auslöser 
für Aufstände, die die Rassentrennung in Amerika beendeten. 

Es werden Stühle mit Sitzfläche nach außen im Kreis aufgestellt. Ein Stuhl weniger als es Mitspielerinnen gibt.
Die Spielleiterin spielt Musik ab und die Teilnehmerinnen gehen hinter einander um die Stühle. Sobald die 
Spielleiterin die Musik beendet, setzen sich alle möglichst schnell auf einen Stuhl. Die Mitspielerin, die keinen 
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Sitzplatz bekommt, scheidet aus. Für die nächste Runde wird ein weiterer Stuhl entfernt. Musik an, 
Teilnehmerinnen laufen im Kreis, Musik aus, setzen. Die nächste Mitspielerin scheidet aus.

Am Ende streiten sich zwei Teilnehmerinnen um den letzten Stuhl. Diejenige die sich auf den Stuhl setzt, hat 
gewonnen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks 

Die Radioaktive Nuss

Marie Curie war Physikerin und Chemikerin. Sie war maßgeblich an der Erforschung der radioaktiven 
Strahlung beteiligt und erhielt 2 mal den Nobelpreis. 1903 für Physik und 1911 für Chemie. Marie Curie ist die
einzige Frau von vier Personen, denen bisher mehrfach ein Nobelpreis verliehen wurd. Und eine von zwei 
Personen, die Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen Fachgebieten erhielten.

Ob ihr Nüsse oder Gummibärchen oder was auch immer benutzt, ist euch überlassen.
Auf ein Tablett werden 10 Nüsse gelegt. Eine Mitspielerin verlässt den Raum oder schließt zumindest die 
Augen, während die Anderen sich auf eine „radioaktive“ Nuss einigen. Nachdem sie wieder im Raum ist, darf 
sie so viele Nüsse nehmen und essen, biss sie die radioaktive erwischt. Wer schafft die meisten Nüsse?

https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie 

Marathonlauf

Kathrine Switzer ist die erste Frau, die einen Marathonlauf absolvierte. Das besondere war, dass Frauen damals
nur an Wettkämpfen bis 800m teilnehmen durften und die 42 Kilometer eines Marathons deutlich über dieser 
Strecke liegen. Am 19. April 1967 war sie als K. V. Switzer mit zwei befreundeten Männern zum Marathon 
angemeldet. Nach einigen Kilometern fiel dem Renndirektor auf, dass eine Frau eine offizielle Startnummer 
trug. Er versuchte ihr die Nummer abzureißen. Ihre Freunde auf der Strecke halfen ihr aber und sie kommte das
Rennen fortsetzen.
In den folgenden Jahren wurde sie fünfte und dritte bevor 1972 zum ersten mal Frauen zum Boston Maraton 
zugelassen wurden.

Bei diesem Thema bietet sich ein Wettlauf als Spiel an. Ein richtiger Marathon ist mit Jugendlichen natürlich 
nicht machbar. Aber ein Wettlauf mit Hindernissen oder mit Gummistiefeln oder ähnliches ist auf jeden Fall 
machbar.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kathrine_Switzer 

Heimliche Botschaften

Sophie Scholl war Mitglied der Weißen Rose. Das war eine Widerstandsbewegung gegen die Herrschaft der 
Nationalsozialisten. Sie veteilte Flugblätter, die andere Menschen aufrütteln sollte per Post, legte sie in 
Telefonzellen und verteilte sie heimlich an der Universität in München. Immer mit dem Wissen, dass sie 
hingerichtet werden würde, falls man sie dabei erwischt. Am 18. Februar 1943 passierte genau das und vier 
Tage später wurde sie enthauptet.

Bei der stillen Post werden auch geheime Nachrichten weitergegeben. Die Spielleiterin flüstert der ersten 
Mitspielerin so leise, dass niemand anderes ihn hört, einen Satz ins Ohr. . Diese flüstert den Satz der nächsten 
Mitspielerin ins Ohr und so weiter. Dabei schleichen sich immer wieder Fehler ein und am Ende kommt ein 
ganz anderer Satz heraus.
Alternativ könnt ihr auch „stilles Fax“ spielen

https://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Scholl 
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Bücher stemmen

Astrid Lindgren und ihre Figuren kennen alle. Sie wurde früh alleinerziehende Mutter und kämpfte sich durch 
einige Wiedrigkeiten. Unter ihren Figuren sind auch starke Mädchen wie Ronja Räubertochter und natürlich 
Pippi Langstrumpf. Viele Mädchen nahmen und nehmen sie als Vorbilder um frei und unabhängig zu werden.

Pro Mitspielerin wird ein Stapel Bücher benötigt. Wichtig ist, dass alle Stapel gleich schwer sind. Je nach Alter
etwa 500 bis 1500 Gramm. Die Mitspielerinnen strecken ihre Hand nach vorne, die Handfläche zeigt dabei 
nach oben. Alle bekommen gleichzeitig ihren Stapel auf die Hand gelegt. Wer es am längsten aushält, hat 
gewonnen.
Alternativ könnt ihr auch immer zwei Teilnehmerinnen im KO System gegen einander antreten lassen oder 
nacheinander die Zeit stoppen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren

Flugwettbewerb

Amelia Earhart war eine Flugpionierin. 1920 durfte sie zum ersten mal in einem Flugzeug mit fliegen. Sie 
arbeitete hart um eine Fluglizenz zu bekommen. Damals war fliegen noch so besonders, dass sie als erste 
Passagierin die einen Nonstop Flug über den Atlantik berühmt wurde. Später gewann sie Wettflüge und stellte 
verschiedene Flugrekorde auf. Unter anderem überquerte sie zwei mal den Atlantik allein.

Papierfliegerwettbewerbe machen nicht nur Spass. Dabei lernt man auch noch etwas über Aerodynamik. 
Die Teilnehmerinnen bekommen Papier, falten Flugzeuge und lassen sie in verschiedenen Disziplinen 
gegeneinander fliegen. (Link: https://jungscharwerkstatt.de/papierfliegerwettbewerb )

https://de.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart 
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Alles UnScharf
Wieder mal ein Quiz für die Onlinejungschar bzw live mit Beamer. Inspiriert durch eine „Auftragsarbeit“ von 
Annette. 

Ähnlich wie bei „Locher“ geht es hier darum, möglichst schnell Bilder zu erkennen. Entweder über eine 
Präsentation oder einzelne Bilder die in den Chat geschoben werden.

 

Das erste Bild der jeweiligen Runde ist noch extrem unscharf und üblicherweise nur durch glückliches Raten 
zu lösen. Gebt den Teilnehmenden trotzdem Zeit um es für 5 Punkte zu versuchen.

Das zweite Bild ist schon besser zu erkennen. Bringt allerdings nur noch 4 Punkte. Wer das Motiv auf dem 
letzten Bild für einen Punkt nicht erkennt, sollte mal zum Augenarzt. 

Die Bilder könnt ihr als ZIP-Datei runterladen und in eine Präsentation einbauen

http://theone-andonly.de/jsw-bonus/21/Alles_UnScharf_Jungscharwerkstatt.zip 
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Spyfall
Bei Spyfall hat ein Spion die Gruppe unterwandert. Die Aufgabe der Gruppe ist, den Spion zu finden. Die 
Aufgaben des Spions sind, erstens nicht gefunden zu werden und zweitens heraus zu finden, an welchem Ort 
die Gruppe sich befindet.

Vorbereitung

Zur Vorbereitung müsst ihr für jede Runde einen Satz Spielkarten mit den möglichen Orten zusammenstellen 
und ein großes Plakat an dem alle Orte für alle lesbar abgedruckt sind. 

Ein Satz Karten besteht aus genau so vielen Karten wie Mitspielern. Auf allen, bis auf einer steht der Ort, an 
dem sich die Gruppe befindet, auf der Letzten steht nur „Spion“

Das Plakat liegt im Idealfall in der Mitte eines Stuhlkreises oder hängt (in mehrfacher Ausführung) so an 
verschiedenen Wänden, damit alle es lesen können ohne den Kopf zu verdrehen. Es hilft dem Spion beim 
Eingrenzen oder Ausschließen der Orte. Wenn alle Mitspieler die möglichen Orte schon kennen, könnt ihr euch
dieses Plakat sparen. 

 

Das Spiel beginnt

Ein Kartensatz wird komplett verteilt. Alle Mitspielenden außer dem Spion wissen jetzt an welchem Ort sie 
sich befinden. 

Dann startet ein 8 minütiger Countdown. (z.B.: von Youtube https://youtu.be/aXY63JHked8 oder vom Handy) 
Ein vorher bestimmter Mitspieler beginnt die Fragerunde. Er fragt eine Person über den Ort aus, an dem sie 
sich befinden. Diese antwortet so, dass die anderen erkennen können: „Der weiß wo wir sind!“. Andererseits 
sollte der Spion NICHT zu viele Informationen über den Aufenthaltsort bekommen.

Falls dieser gefragt wird, muss er versuchen, so zu antworten, dass die Anderen ebenfalls glauben, „Der weiß 
wo wir sind!“ 

Wer eine Antwort gegeben hat, darf die nächste Person befragen. und so weiter…
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Sehr verdächtig…

Jeder darf maximal ein mal pro Ort einen Verdacht aussprechen.

Wenn jemand einen Verdacht hat, wer der Spion ist, darf er jederzeit „Stopp“ rufen und seinen Verdacht mit 
einer Begründung aussprechen. Dann wird ohne lange Diskussion abgestimmt. Wenn nicht alle (außer dem 
Beschuldigten) einer Meinung sind, wird einfach weiter gespielt. Wenn sich alle einig sind, wird die Identität 
des Beschuldigten aufgedeckt. Ist es der Spion, hat das Team gewonnen. Ist es jemand unschuldiges, hat der 
Spion gewonnen. 

Der Spion kann auch noch auf eine andere Art gewinnen. Sobald er glaubt, zu wissen, an welchem Ort die 
Gruppe sich befindet, ruft er „Stopp“ und gibt sich als Spion zu erkennen. Mit dieser Aktion endet die Runde. 
Hat der Spion den richtigen Ort erraten, gewinnt er. Liegt er falsch, gewinnt die Gruppe.

Falls nach 8 Minuten noch kein Ergebnis vorliegt, fragt der Spielleiter die Gruppe nach einem Verdacht. Fällt 
die anschließende Abstimmung nicht eindeutig aus, gibt sich der Spion zu erkennen und rät den Ort. Spätestens
jetzt gibt es ganz klar einen oder mehrere Sieger.

Downloads

Auf den Vordrucken sind 9 Karten pro Ort. Also 8 unschuldige Personen und 1 Spion. Für mehr Mitspieler 
müsst ihr die Seite zwei mal ausdrucken und entsprechend mehr Karten nehmen. 
Die PDF-Datei enthält die Rückseite der Karten (zuerst bis zu 30 mal Seite 1 ausdrucken), 30 Spielorte mit je 
einem Spion und ein Plakat mit den 30 möglichen Orten.
DOWNLOAD: http://  t  heone-andonly.de/jsw-bonus/21/Spyfallkarten_Jungscharwerkstatt.pdf   

Druckt die Orte, die ihr spielen wollt, aus. Ihr müsst nicht gleich alle nehmen. Lasst aber den Teilnehmern 
gegenüber offen, welche Orte in der engeren Auswahl sind. Heftet die zusammengehörenden Karten zur 
Aufbewahrung mit einer Büroklammer zusammen, dann müsst ihr zum Verteilen nur die richtige Anzahl 
abzählen.

Die Spielregeln des Spiels „Agent Undercover“ (kommerzielle deutsche Version von Spyfall) findet ihr auch 
noch mal ausführlich bei https://www.spielregeln.de/anleitung-download/spyfall-spielanleitung-pdf-download 

Wenn eure Teilnehmer alle digital genug sind, erspart https://spyfall.adrianocola.com/ den Papierkram und 
stellt verschiedene Orte zur Verfügung. Jeder ruft die Seite auf. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Einer 
erstellt einen gemeinsamen Raum, den alle betreten. Dort sehen alle Mitspieler außer dem Spion den Ort des 
Geschehens. Dieser bekommt die Liste der möglichen Orte angezeigt und kann diejenigen ausstreichen, die er 
ausschließt.
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Korkenboote
Korkenboote sind eine einfache Bastelei, die je nach Bastelbegabung vom einfachen Floß bis hin zum größeren
Segel- oder Dampfschiff variieren kann.

Und gerade diese Bandbreite macht sie für eine große Altersspanne interessant. 

Die Korken für ein einzelnes Boot können sich erwachsene Mitarbeitende in einem gewissen Zeitraum selber 
„ertrinken“. Für eine Bastelaktion in der Jungendgruppe ist es aber eher empfehlenswert in einer Gaststätte 
nachzufragen, ob sie eine Zeit lang die Korken für euch sammeln könnten. Oder ihr kauft Neuware im 
Bastelbedarf.

 

Außer den Korken benötigt ihr unbedingt wasserfesten Klebstoff. Wenn eure Teilis damit umgehen können 
bietet sich eine (bzw mehrere) Heißklebepistole an. Aber wie der Name schon sagt, ist der Kleber heiß und 
hinterlässt bei unsachgemäßem Umgang schmerzhafte Verbrennungen.

Sinnvoll, aber nicht unbedingt nötig, sind Schaschlikspieße als Mast und Takelage , Schnüre, Stoffreste für 
Segel, Farben und ähnliches Dekomaterial.

Wenn die Boote fertig sind, kann gegebenenfalls ein Wettrennen in einem Bach stattfinden.

Richtig cool wird es, wenn die Korkboote noch mit oszillierendem Wasserimpulsantrieb aufgerüstet werden. 
Keine Angst, das klingt komplizierter als es ist. https://jungscharwerkstatt.de/putput-boot 
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Black Stories 19 – wer will fleißige Handwerker sehn…?

Diesmal wird in den Black Stories die Werkzeugkiste ausgepackt. Beim Heim- und Handwerken kann ja auch 
immer etwas passieren. Damit die Lösung nicht zu nahe liegt, solltet ihr das Thema der Geschichten unerwähnt
lassen.

Und ganz wichtig beim Heimwerken: Sicherheit geht vor.

Black Stories sind Rätselspiele bei denen eine seltsame, häufig makabere, Situation vom Spielleiter 
beschrieben wird. Die Teilnehmer dürfen Fragen stellen, die der Spielleiter mit Ja oder Nein beantworten kann.
So müssen die Teilnehmer herausfinden, was passiert ist.

Den Teilis macht das vor allem auch Abends im Zelt als Gute-Nacht-Geschichte Spaß.

Wenn man im Internet sucht, findet man auch ziemlich makabere Geschichten. Achtet darauf, wie viel 
„Grusel“ eure Teilnehmer vertragen.

Falsche Tür… oder doch nicht?

Situation: Sabrina betritt ein Restaurant und geht zielstrebig auf die Herrentoilette. Weder der Besitzer noch 
die Gäste weisen sie zurecht.

Die Geschichte:
Sabrina ist Klempnerin und repariert einen defekten Wasserhahn

 

Spontan vorbei gekommen

Situation: Claudia sah noch, dass Markus an ihrem Wohnzimmerfenster vorbei kam. Wenige Augenblicke 
später musste sie einen Krankenwagen für ihn rufen.

Die Geschichte:
Markus ist Dachdecker. Er verlor das Gleichgewicht und kam von oben nach unten am Fenster vorbei.
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Schlechte Nachrichten

Situation: Birgit wartete schon länger auf ihren Mann Ralf. Als sie versehentlich an die Fernbedienung des 
Fernsehers kommt und dieser angeht, vermutet sie, dass er schwer verletzt ist.

Die Geschichte:
Ralf wollte im Keller des Mehrfamilienhauses eine neue Lampe montieren. Er hatte den Strom abgestellt. Als 
aber der Fernseher an ging wusste Birgit: irgendwer hatte ihn wieder angestellt und ihr Mann hatte einen 
Stromschlag bekommen.

Das andere Kartenspiel

Das andere Kartenspiel heißt so, weil in jeder Runde andere Karten zum Einsatz kommen. Zu junge Teilis 
haben eventuell keinen allzu großen Spass an diesem Spiel. Sie sollten alt genug sein, um eine faire Diskussion
führen zu können.

Das andere Kartenspiel ist anders. Sagt ja schon der Name. Jedes mal, wenn ihr es spielt ändern sich die Karten
und vermutlich sogar die Regeln des Spiels.

 

Jede Person bekommt die ersten 5 Karten auf die Hand.

Die restlichen Karten werden verdeckt in die Mitte gelegt und dienen als Zugstapel.

Die Person mit den längsten Haaren beginnt!

Ein Spielzug sieht (immer vorausgesetzt, dass sich die Regeln nicht ändern) so aus:

1. Eine Karte vom Zugstapel als 6. Karte auf die Hand nehmen
2. Eine Karte auswählen und ausspielen.
3. Die Aktion auf der Karte ausführen
4. Eventuell diskutieren
5. Punkte notieren
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Eine ausführliche Anleitung und einen Grundstock an Spielkarten findet ihr in der PDF-Datei.

Ladet euch das andere Kartenspiel runter, druckt die Karten auf festes Papier und schneidet sie sauber aus. 
Nutzt die leere Seite als Blankovorlage. Bei Bedarf einfach einzelne Seiten nachdrucken.

Und ganz wichtig: Schickt mir eure besten Karten!

http://theone-andonly.de/jsw-bonus/21/DasAndereKartenspiel_Jungscharwerkstatt.pdf 

Willkommen im Dschungel

Ein Bilderrätsel

Mit „Willkommen im Dschungel“ gibt es wieder mal ein Bilderquiz in der Art von „Locher“ oder „Alles 
UnScharf“.

Dieses mal hat es die Gruppe in den Dschungel verschlagen, wo es viele Tiere zu sehen gibt. Und auch Tiere, 
die nicht wirklich im Dschungel leben sind zu Gast. Das Ziel ist, durch das dichte Gestrüpp zu erkennen, 
welches Tier sich dort aufhält. Wer es als erstes weiß, bekommt einen Punkt.

 

Ich habe die Bilder in einer Zip-Datei zusammengefasst. Im entpackten Ordner findet ihr rundenweise sortiert 
die einzelnen Bilder. Runde 0 sind ein paar Erklär-Folien. 

Ab Runde 1 sind dann je 5 Folien zu finden. Auf Folie 1 sind die Tiere meiner Meinung nach komplett 
unkenntlich gemacht. Wer es da schon heraus findet, hat meinen Respekt. Bei Folie 2 arbeitet man sich 
langsam durch den Dschungel, bis bei Folie 4 das Tier nur noch schlecht versteckt ist. Folie 5 sollte nur noch 
der Auflösung dienen.

Was ihr als „richtig“ gelten lasst, ist euch überlassen. 

Die Bilder könnt ihr in ein Präsentationsprogramm einfügen oder im Chat nacheinander verschicken.

Hier könnt ihr die Slides downloaden: 
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/21/Willkommen_im_Dschungel_Jungscharwerkstatt.zip 
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Escape the Boom
Eigentlich möchte ich in der Jungscharwerkstatt eigene Ideen veröffentlichen und nicht irgendwelche Apps 
vorstellen. Die Idee hinter Escape the Boom ( https://escape-the-boom.com/deutsch/ )gefällt mir allerdings so, 
dass ich ausnahmsweise mal (unbezahlte) Werbung dafür mache.

Ich verbinde das Ganze noch mit einer Bastelanleitung, dann ist zumindest ein Teil des Beitrags aus der 
Jungscharwerkstatt.

Escape the Boom ist ein Kommunikationsspiel, das Teamwork voraussetzt. Die Gruppe sendet eine Person 
zum Bombe entschärfen und die übrigen haben das Handbuch mit der Anleitung. 

Und da haben wir auch schon den Nachteil des Spiels. Es geht um eine Bombe. Möchtest du deinen Teilis eine
Bombenatrappe in die Hand drücken? Da du deine Teilis kennst, kannst nur du das entscheiden.
Ist deine Antwort „Nein“ brauchst du gar nicht weiter lesen.

Die Person an der Bombe erklärt, was sie sieht. Bei Level 1: Drähte. Wie viele Drähte, welche Farben? Das 
restliche Team schaut im Handbuch nach, welche Drähte man durch zwicken muss. Mit farbigen Drähten ist 
die Kommunikation noch überschaubar. Aber noch im kostenlosen Teil kommt die Schrift der Cherokee ins 
Spiel. Keine bekannten Buchstaben. Wie sehen die Zeichen genau aus? 
Wie sind die Röhren verdrahtet? Welche Welle zeigt das Oszilloskop? Welche Seriennummer mit kyrillischen 
Buchstaben steht auf der Unterseite?

 

Die ersten kostenlosen Level bringen schon einigen Spielspaß. Entscheidet dann selber, ob ihr die Vollversion 
kauft.

Zur Durchführung des Spiels: 

Ihr könnt in einem Raum spielen. Die Bombe auf der einen, die Anleitung auf der anderen Seite. Wichtig ist, 
dass das Anleitungsteam die Bombe nicht sieht. 
Genau so gut könnt ihr in einem Sprach- oder Videochat spielen. Alle vor dem eigenen Computer oder Handy. 
Mein Favorit: Ihr geht in zwei Räume. In einem ist die Bombe, im anderen die Anleitung. Ausgedruckt macht 
sie deutlich mehr her, als als PDF auf dem Computer. Die Person an der Bombe hat ein Headset mit 
Sprachverbindung (Funkgerät, Telefon oder Sprachchat) und das Team die Gegenstelle. Das macht eine 
besondere Atmosphäre.
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Grundsätzlich ist das Spiel auch auf einem normalen Handy oder Tablet unterhaltsam, aber für die 
Jungscharwerkstatt muss es noch ein bisschen mehr sein…

Die Bastelanleitung: 

Nur ein Handy oder Tablet sind noch lange keine Bombe. Also ist der Plan, eine billige Hülle mit ein paar 
Dynamitattrappen zu versehen.
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PS: In eurem eigenen Interesse: Packt die Bombe immer gut weg, wenn ihr sie nicht benutzt. 
Lasst sie z.B.: nicht offensichtlich im Auto oder im Gemeindehaus liegen. Ein richtiges 
Bombenräumkommando ist nicht gerade billig. 😉
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No time for Losers – Die Spiele

No time for Losers. Keine Zeit für Verlierer. Ein provokanter Titel für einen Spieleabend an dem es keine 
Verlierer gibt. 

Bei den meisten Spielen geht es ums Gewinnen. Und so schön es ist, bei den Siegern dabei zu sein, so schlimm
ist es für die Verlierer. Deshalb gibt es auch viele Spiele, bei denen es keine Verlierer gibt. Und einige von 
diesen möchte ich als Spieleabend zusammenfassen.

Wenigbeinlauf

Die gesamte Gruppe muss eine bestimmte Strecke zu Fuß überqueren. Dabei dürfen aber nur so viele Füße 
benutzt werden, wie Personen mitspielen. Das heißt, theoretisch können alle auf einem Bein hüpfen oder eine 
Person eine andere tragen.. EasyPeasy, geschafft.

Je nach Anzahl dürfen in jedem Durchgang ein oder zwei Beine weniger zum Einsatz kommen. Die Teilis 
müssen als Team herausfinden, wie sie das schaffen können.

Der gordische Knoten

Alle strecken die Hände überkreuzt in die Mitte. Mit geschlossenen Augen versuchen sie mit jeder Hand eine 
andere zu fassen. Sobald das geschehen ist, dürfen sie die Augen öffnen und müssen versuchen den gordischen 
Knoten zu entwirren. Idealerweise stehen am Ende alle in einem oder mehreren Kreisen.

Monster malen

Jeder bekommt Blatt Papier und malt oben einen Monsterkopf mit dem Hals. Dann wird das Blatt so nach 
hinten gefaltet, dass nur noch das untere Stück vom Hals zu sehen ist. Alle schieben ihr Blatt im Uhrzeigersinn 
weiter und malen einen Oberkörper bis zur Gürtellinie. Wieder wird so gefaltet, dass nur der Übergang nach 
unten zu sehen ist. Das Blatt wird weitergegeben und der restliche Körper von der Gürtellinie bis zu den Füßen
gezeichnet. Die letzte Person zeichnet die Füße des Monsters.

Wenn alle fertig sind, werden die Ergebnisse präsentiert.
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Wer tat was wann wo?

Ein ähnliches Spielprinzip wie Monster malen hat „Wer tat was wann wo?“

Dieses mal beginnen alle mit einer Person, die auf ein Blatt geschrieben wird. Zum Beispiel „Unser 
Gruppenleiter“ oder „Kasperl“. Dann wird der Name nach hinten gefaltet und das Blatt wird weiter gegeben. 
Der Nächste schreibt, was die Person tut. Beispiel „kocht Spaghetti“ oder „flickt einen platten 
Fahrradschlauch“ . Wieder falten und weitergeben.
Es folgen eine Zeit („am Samstag um Mitternacht“ oder „im Jahr 2345“) und nach einem weiteren Falten und 
weiter geben ein Ort („in der Achterbahn“ oder „auf einer einsamen Insel“)

Die Ergebnisse werden (idealerweise beim Vorlesen grammatikalisch berichtigt) laut vorgelesen.

Geschichten erzählen

Es wird der Anfang einer Geschichte vorgegeben. Reihum darf jede Person einen weiteren Satz zur Geschichte 
beitragen

Geschichtenanfänge:

• Neulich bin ich im Unterricht eingeschlafen und hatte einen seltsamen Traum
• Am Anfang war ein Eichhörnchen.
• Als ich letzte Woche mit dem Fahrrad unterwegs war, ist mir etwas seltsames passiert.
• Es war dunkel in der Höhle und ich schaltete meine Taschenlampe ein.
• Wenn ich das nächste mal in einen Freizeitpark gehe, habe ich eine besondere Idee.
• Es ist das Jahr 2060 und ich befinde mich in einer verlassenen Hütte.
• Ich schlug die Augen auf. Wo war ich? Das letzte woran ich mich erinnern konnte war…
•

Stille Post / Stilles Fax

Bei stille Post geht es darum, einen Satz von einer Person zur nächsten zu flüstern. Dabei wird die Aussage 
mehr oder weniger verfremdet.

Stilles Fax ist eine Version, bei der auf einem Block abwechseln gezeichnet und geschrieben wird. 
https://jungscharwerkstatt.de/stilles-fax 

Bei der dritte Version dieses Spiels sitzen alle hintereinander. Der Hinterste schreibt mit dem Finger seinem 
Vordermann ein Wort auf den Rücken. Dieser schreibt seinem Vordermann, was er „verstanden“ hat und so 
weiter

Chef – Vize

Chef – Vize ist ein Spiel, bei dem man kurzfristig gewinnen oder verlieren kann. Damit gehört es nur bedingt 
in diese Reihe. Es zeigt aber, dass auch der „Chef“ schnell zum „Depp“ werden kann und umgekehrt. 
Die ausführliche Beschreibung findet ihr hier: https://jungscharwerkstatt.de/chef-vize 
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No time for Losers – Die Andacht

No time for Losers. Keine Zeit für Verlierer. Diese Aussage erinnert mich an ein Lied der Rockband Queen. 
„We are the Champions“ 

Da heißt es übersetzt: 

Wir sind die Champions, meine Freunde!
Und wir werden kämpfen, bis zum Ende!
Keine Zeit für Verlierer,
Denn wir sind die Champions der ganzen Welt!

Aber ist es das, was Gott von mir erwartet? Was, wenn ich nicht der Sieger bin? Was, wenn ich der Loser bin?

Ich habe schon persönlich die Erfahrung gemacht, dass mich Gott besonders dann segnet, wenn ich schwach 
bin und nicht mehr weiter weiß. Ein echter Loser. Und auch in der Bibel wird davon berichtet, dass Gott nicht 
die Starken auswählt um seinen Plan durch zu ziehen.

 

Als erstes fällt mir dazu David ein. Der jüngste und schwächste Bruder in der Familie. Ein echter Loser. 
Samuel soll einen aus seiner Familie zum König ernennen. Natürlich meint Samuel, der größte und stärkste der
Brüder muss es sein. Aber bei allen Brüdern bremst Gott Samuel aus. Erst beim Loser David sagt Gott: „Das 
soll der König sein“. Und der kleine David wurde später der größte König, den das Volk Israel je hatte. So 
behandelt Gott Loser…
(Eine Andacht  mit 3D-Effekt findest du auch hier: https://jungscharwerkstatt.de/gott-sieht-mehr)

Oder Petrus. Der war einige Jahre mit Jesus unterwegs und hat einiges mit ihm erlebt. Wie Jesus Kranke heilt 
und Tote auferweckt. Mit Hilfe von Jesus ging er zu Fuß auf dem See spazieren. Und als er sich auf die Wellen 
konzentrierte, ging er unter… 
So ein Loser. 
Aber Jesus zog ihn aus dem Wasser und lies ihn nicht ertrinken. 
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Das war aber nicht das größte Versagen. Als Jesus gefangen und verurteilt wurde, hielt er sich in der Nähe auf. 
Und obwohl er im Vorfeld zu Jesus gesagt hatte: „Ich halte zu dir! Egal was passiert!“ behauptete er in dieser 
Nacht mehrfach: „Jesus? Den kenn ich nicht.“ 

Erst an nächsten Morgen wurde ihm bewusst: „Ich bin ein Loser!“
Nachdem Jesus gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand, gab es ein ernstes Gespräch zwischen den 
Beiden. In Johannes 21,15 kannst du nachlesen, wie Jesus ihn als Chef über seine Gemeinde stellte. So 
behandelt Gott Loser…

Menschen machen Fehler. Aber wenn Jesus in deinem Leben das Sagen hat, kann jeder Fehler vergeben 
werden. 

Du musst kein Sieger sein um Gott zu gefallen.

In der Bibel steht (2.Korinther 12,9): 

… Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich 
mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne.

Gott sei Dank

Black Stories 20 – Tierische Geschichten

Die Rätselgeschichten gehen in die 20. Runde! Dieses mal geht es um Tiere in verschiedenen Variationen. 

Tiere stehen Menschen in heiklen Situationen bei, sind für viele Trost und manchmal sogar Familienersatz. In 
diesen Geschichten werden sie aber zu Mördern oder zu unschuldigen Opfern. Schaffen eure Teilis, die Rätsel 
zu lösen?

Wie schon oft erwähnt hilft das Thema beim lösen der Rätsel. Erwähnt am Besten im Vorfeld nicht, dass es 
sich um Tiergeschichten handelt.

Black Stories sind Rätselspiele bei denen eine seltsame, häufig makabere, Situation vom Spielleiter 
beschrieben wird. Die Teilnehmer dürfen Fragen stellen, die der Spielleiter mit Ja oder Nein beantworten kann.
So müssen die Teilnehmer herausfinden, was passiert ist.

Den Teilnehmern macht das vor allem auch Abends im Zelt als Gute-Nacht-Geschichte Spaß.

Wenn man im Internet sucht, findet man auch ziemlich makabere Geschichten. Achtet darauf, wie viel 
„Grusel“ eure Teilnehmer vertragen.

Arme Anna!

Situation: Anna lebte seit vielen Jahren mit Martha, einer älteren Dame, in der selben Wohnung im Süden der 
Vereinigten Staaten. Als diese eines Nachts an einem Herzinfarkt starb, wurde Anna von den Polizisten mit 
genommen und hinter Gitter gebracht. Nur eine Woche später wurde sie ohne Gerichtsverhandlung mit einer 
Giftspritze hingerichtet.

Die Geschichte:
Anna war eine schon sehr alte Dalmatinerhündin. Sie vermisste ihr Frauchen und fraß nichts mehr. Daher 
entschied der Tierarzt desTierheims, in das die Polizei sie gebracht hatte, dass es das Beste für sie wäre, wenn 
man sie einschläfern würde. 
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…bis der Tod euch scheidet!

Situation: Julia betrat leise das Zimmer. Sie goss Wasser über sich, was zur Folge hatte, dass Romeo qualvoll 
sterben musste.

Die Geschichte:
Die Katze Julia war nur einen Moment unbeobachtet. Natürlich schlich sie in das Zimmer in dem Romeo, der 
Goldfisch, in seinem Glas schwamm. Beim Versuch den Fisch zu fangen kippte das Glas um. Julia wurde zwar 
klitschnass, konnte aber Romeo trotzdem auffressen.

Gier frisst Hirn!

Er könnte noch leben, wenn er nicht so gierig gewesen wäre

Die Geschichte:
Er war eine Würgeschlange. Als er eines Tages ein Alligator fing, wollte er es an einem Stück verschlingen. Es 
war zu groß und er starb daran.
Echt passiert.
Quelle: http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,378303,00.html
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Crazy Games
Die CrazyGames sind die „etwas anderen“ Sportwettbewerbe. Ihr braucht dazu ziemlich viel Platz. Ein 
größerer Hof bietet sich an. Straßenmalkreide zum markieren von Start- und Ziellienien ist ebenfalls nötig.

Teilt eure Gruppen in gleichstarke Teams auf und und gebt ihnen lustige Namen.

Beispiele als Inspiration:

• VfB Gummibärchen
• Die Seitenstecher
• Rennschnecken
• Team Rasensprenger
• Turbo-Turtles
• Warmduscher e.V
• Die gestiefelten Muskelkater
• Sportfreunde Chiller
• Annas nasse Ananasse
• Die Kami-Katzen
• …

Sackhüpftraditionswettkampf

Zum Einstieg ein nicht zu verrückter Klassiker: Sackhüpfen. Für jedes Team ein Jutesack, eine Start-/Ziellinie, 
ein Wendepunkt und je nach Geschmack ein paar Hindernisse. 

Auf ein Startsignal beginnt ein Teilnehmer aus jedem Team den Parcour im Sack abzuhüpfen. Um die 
Wendemarke rum und zurück zur Start-/Ziellinie. Raus aus dem Sack, nächster Teilnehmer rein und weiter 
geht’s, bis alle mal dran waren.

Wenn ihr genug Platz habt, lasst die Teams gleichzeitig antreten. Falls nicht, nehmt eine Uhr und stoppt die 
Zeit.
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Altautoreifenweitwurf

Besorgt euch von der Autowerkstatt eures Vertrauens einen alten Autoreifen (ohne Felge).

Von einer Startlinie aus wirft der erste Teilnehmer der Gruppe den Reifen indem er ihn mit beiden Händen 
nimmt sich ein- bis zweimal um die eigene Achse dreht und dann loslässt. Der Reifen muss flach landen. Das 
heißt, er darf nicht rollen. Von der Stelle aus, an der der Reifen landet, wirft der Nächste aus dem Team. Am 
Ende zählt die gesamte Strecke, die das Team geschafft hat. 

Gewonnen hat das Team, das die größte Entfernung schafft

Freestyle-Gummistiefel-Zielwurf

Etwa 10 bis 15 Meter von einer Abwurflinie entfernt wird ein Zielpunkt markiert. Im Gras z.B.: eine Fahne, auf
Asphalt mit Straßenkreide.

Die Teilnehmer versuchen, einen Gummistiefel möglichst nahe ans Ziel zu werfen. Die Technik, die sie dabei 
verwenden ist ihnen überlassen. Nach jedem Wurf wird die Entfernung gemessen. Jeder Teilnehmer hat drei 
Versuche, der Beste wird gewertet. 

Am Ende wird der Teamdurchschnitt ermittelt. Das Team mit der kleinsten Durchschnittsentfernung gewinnt.

Strohballenrollwettbewerb

Die Beschaffung des Spielobjekts ist eventuell etwas schwierig. Echte Dorfkinder bekommen aber vermutlich 
problemlos einen Rundballen auf die Spielfläche.

Das ganze Team muss den Ballen über eine bestimmte Zeit (30 Sekunden) rollen. Dann wird die Entfernung 
gemessen. Je weiter, desto besser.

ACHTUNG! Passt auf, dass sich niemand vor dem Ballen aufhält. Wenn das Ding Schwung hat, können 
Teilnehmer leicht überrollt werden…

Bollerwagenhighspeedrennen

Je nach Abenteuerlust wird ein Teilnehmer oder ein Sack Kartoffeln (oder was ihr sonst findet) als Gewicht auf
den Bollerwagen geladen. Auf ein Kommando hin startet der erste Teilnehmer und zieht den Bollerwagen über 
eine bestimmte Strecke. Am Startpunkt übernimmt das nächste „Zugtier“. Die Zeit des gesamten Teams wird 
gewertet.

Steckenpferddressurreitparcours

Ein Parcours mit Hindernissen wird aufgebaut. Immer abwechselnd tritt ein Reiter aus jedem Team auf einem 
Steckenpferd an. Die Zeit wird gemessen. Nicht übersprungene Hindernisse bringen Strafsekunden. 

Für die Wertung wird die Durchschnittszeit der Teams ermittelt

Autoreifenpräzisionsweitrollen

Einen Reifen ohne Felge habt ihr ja schon griffbereit. Markiert einen etwa 2 Meter breiten Korridor. Ein 
Teilnehmer nach dem Anderen rollt den Reifen möglichst genau von einer Startlinie aus zwischen den Linien. 
Das heißt, er gibt ihm nur an der Startmarkierung einen Schubs. An der Stelle, an der der Reifen die 
Markierung berührt, wird gemessen. Sollt der Reifen stehen (oder liegen) bleiben, ohne die Strecke zu 
verlassen, zählt diese Entfernung.

Das Team mit der größten Gesamtentfernung hat gewonnen.
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Ultimate Frisbee
Ultimate Frisbee – oder auch nur Ultimate – ist eine Mannschaftssportart, die mit einer Frisbeescheibe gespielt 
wird. Zwei Teams treten gegen einander an und versuchen die Scheibe in die gegnerische Endzone zu bringen.

Ultimate Frisbee kommt ohne Schiedsrichter aus. Alle halten sich an den „Spirit of the Game“
In den WFDF-Regeln steht : 
Ultimate beruht auf dem Spirit of the Game, der die Verantwortung des Fair Plays jedem Spieler als wichtigste
Aufgabe überträgt.

In den offiziellen Regeln wird von der Spieleranzahl, über die Größe des Feldes bis zum Gewicht der Scheibe 
alles genau definiert. In Jugendgruppen kann natürlich alles an die Gegebenheiten angepasst werden. Ich fasse 
die Grundregeln mal zusammen und verlinke am Ende zu den ausführlichen Regeln des Frisbeesportverbands.

Das Spielfeld ist rechteckig und in drei Zonen eingeteilt. Das eigentliche Spielfeld (Zentralzone) und 2 
Endzonen. Die meisten Aktionen finden in der Zentralzone statt. 

 

Grundsätzlich ist eines der Teams immer in der Angriffssituation, das andere verteidigt. Die Angreifer 
versuchen durch geschicktes passen die Scheibe zu einem Mitspieler in der gegnerischen Endzone zu bringen. 
Die Verteidiger versuchen dieses zu verhindern.

Bei Spielbeginn und nach jedem Punkt stellen sich beide Mannschaften an ihrer Grundlinie auf. Ein Mitspieler 
der Verteidiger wirft die Scheibe in Richtung der Angreifer, welche sie entweder fangen oder vom Boden 
aufnehmen. Sobald die Scheibe in der Luft ist, dürfen sich die Mannschaften frei im Feld verteilen.

Wenn ein Mitspieler die Scheibe fängt, muss er so schnell wie möglich zum stehen kommen. Dann ist nur noch
ein Ausfallschritt erlaubt. Er darf in jede Richtung zu seinen Mitspielern passen. Falls die Verteidiger nicht im 
Weg sind, geschieht das sinnvollerweise in Richtung der gegnerischen Endzone. 

Die Scheibe muss innerhalb von 10 Sekunden weitergespielt werden.

Wenn ein Mitspieler der Angreifer einen Pass in der Endzone der Verteidiger fängt, bekommen die Angreifer 
einen Punkt. Nach jedem Punkt gibt es einen Seitenwechsel und einen neuen Anwurf durch die Mannschaft, 
die den Punkt gemacht hat.

Die Verteidiger versuchen natürlich, das zu verhindern. Da bei Ultimate Frisbee Körperkontakt nicht erlaubt 
ist, müssen die Verteidiger die fliegende Scheibe abfangen oder aus der Luft schlagen und damit verhindern, 
dass ein Angreifer die Scheibe fängt. Damit werden die Verteidiger zu Angreifern und umgekehrt (Turnover).
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Turnover können auch durch andere Ereignisse ausgelöst werden. 

• Ein Pass zwischen zwei Angreifern wird nicht gefangen und die Scheibe berührt den Boden.
• Die Scheibe verlässt das Spielfeld.
• Ein Angreifer spielt die Scheibe länger als 10 Sekunden nicht ab.

Hier noch das ausführliche Regelwerk bei Frisbeesportverband.de und ein Erklärvideo bei Youtube

https://www.frisbeesportverband.de/images/dfv/dfv_verband/dokumente/WFDF2009-Regeln-dt-korr10-2012.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=oNhkS-tmtYM 

Der Boden ist Lava
Vier Worte und das Spiel ist erklärt. Der Boden besteht aus Lava und wer ihn berührt hat verloren. Das 
Spielprinzip ist eigentlich so einfach wie alt. Im Jahr 2020 hat Netflix das Kinderspiel auf ein ganz neues Level
gehoben. Ein ganzer Raum mit flüssiger, brodelnder „LAVA“ und einige Gegenstände die darin schwimmen 
und dem Team behilflich sind, zum Ausgang zu kommen. 
https://www.youtube.com/watch?v=A3zkedeWbYw 

Man muss aber gar nicht so einen Aufwand treiben, um diesen Actionspiel in der Jugendgruppe zu spielen.

Wie bei vielen traditionellen Spielen gibt es viele verschiedene Regelversionen. Ich stelle hier einige Versionen
vor.

Die Urversion

Die Urversion ist vermutlich diese: 
Jemand ruft plötzlich ohne Vorwarnung: „Der Boden ist Lava“ und zählt von 5 runter. Wer bei 0 nicht auf 
irgendeinen Gegenstand geklettert ist und noch den Boden berührt, hat verloren. Ein schnelles Spiel 
zwischendurch. Wenn eure Gruppe die Regel kennt, könnt ihr jederzeit ein schnelles Auflockerungsspiel 
machen. Ob drinnen oder in Freien. Kein Aufwand, keine Vorbereitung. Ein Kommando und es geht los.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2021  by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de
53

http://www.Jungscharwerkstatt.de/
https://www.youtube.com/watch?v=A3zkedeWbYw
https://www.youtube.com/watch?v=oNhkS-tmtYM
https://www.frisbeesportverband.de/images/dfv/dfv_verband/dokumente/WFDF2009-Regeln-dt-korr10-2012.pdf


 

Last one standing

Eine andere bekannte Variante ist „last one standing“. Deutlich mehr Action aber auch mehr Konfliktpotential. 
Macht euch vorher Gedanken ob diese Variante für eure Gruppe geeignet ist. Die Ausgangsposition ist genau 
so, wie in der Urversion. Ein Kommando, ein Countdown und niemand darf den Fußboden berühren. 
Allerdings geht das Spiel jetzt erst los. Ziel ist es, alle anderen Mitspieler in die Lava zu werfen um am Ende 
als Sieger da zu stehen. 

Achtet darauf, dass das Spiel nicht zu gewalttätig wird. Die Teilis sollten ähnlich stark sein.

Parcours

Die „Königsklasse“ ist der Parcours. Verschiedene Hilfsmittel ermöglichen es, den Raum zu durchqueren. In 
der einfachsten Version schneidet ihr flache „Steine“ aus Pappe aus. Oder ihr nehmt ein paar alte Kissen und 
verteilt sie im Raum. 

Je nach Können der Teilnehmer könnt ihr auch Sessel oder andere Möbel einsetzen. Bedenkt, dass bei höheren 
und harten Gegenständen die Verletzungsgefahr steigt. Vor allem wenn sie dabei springen müssen. In der 
Netflixserie sind alle Gegenstände gepolstert. 

IHR TRAGT DIE VERANTWORTUNG FÜR EURE TEILIS ! 

Ob als Einzelkämpfer oder im Koop-Mode zusammenarbeitend ist euch überlassen. Seid kreativ!

Outdoor

Ein ganz besonderer Reiz ist es, der Boden ist Lava im Freien zu spielen. Hängt ein Seil an einen Baum, stellt 
ein paar leere Gertänkekisten auf, spannt Seile zwischen zwei Bäume…

Wenn ihr ein geeignetes Gewässer in der Nähe habt, könnt ihr im Sommer anstelle von Lava auch Wasser 
überqueren. Wortwörtlich. Denkt an Badetücher für die, die es nicht schaffen. 
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Zeltlagerpraxis: Mitarbeitenden danken
Mitarbeitende bringen sich häufig ehrenamtlich in der Jugendarbeit ein. 

Das ist auch bei der AJC-Jungscharfreizeit der Fall. Hier haben sich Feedbackbriefe und Mitarbeiteressen 
bewährt

Während des ganzen Zeltlagers liegt für jeden Mitarbeiter ein Briefumschlag mit einem (anfangs) leeren Blatt 
und ein paar Stifte auf einem Tisch im Mitarbeiterbereich. Die Aufgabe der anderen Mitarbeiter ist, (möglichst 
positive) Rückmeldungen an den jeweiligen Mitarbeiter aufzuschreiben.

 

Jeder sollte zumindest den Mitarbeitern aus den eigenen Team etwas schreiben. Also Gruppenmitarbeiter den 
anderen Mitarbeitern der Zeltgruppe, das Küchenteam den anderen Küchenmitarbeitern, Einkäufer anderen 
Einkäufern und so weiter. Natürlich darf jeder bei jedem etwas schreiben. 

Hält jemand eine gute Andacht? Schnell „Deine Andacht war super!“ auf den entsprechenden Brief schreiben, 
bevor man es vergisst. 
Fällt dir auf, dass jemand besonders gut mit den Teilis umgehen kann? Ist ein Programmpunkt besonders 
kreativ? Schreib es auf!

Diese Rückmeldungen zeigen den Mitarbeitern, wo ihre Stärken sind. Du kannst natürlich auch direkt auf 
einzelne Personen zu gehen und es ihnen sagen. Wenn es aber gebündelt auf einem Brief steht, wird es viel 
deutlicher.

Was man nicht machen sollte: in den eigenen Umschlag schauen. Den bekommt man dann am letzten Tag von 
den HVs persönlich in die Hand gedrückt.

Außerdem gibt es ein paar Wochen nach der Freizeit noch ein Mitarbeiter-Nachtreffen. Stressfrei treffen sich 
alle Mitarbeiter irgendwo zum Essen und in Erinnerungen schwelgen. Eventuell kann man noch eine 
Präsentation oder einen Filmzusammenschnitt anschauen. 
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Megakado
Mikado kennen fast alle. Und häufig gibt es Streit, wenn jemand am Tisch wackelt. Dieses Problem gibt es bei 
Megakado nicht. 

Die Regeln sind fast identisch mit denen von Mikado. Allerdings hab ich die Anzahl der Stäbe auf 25 reduziert,
da Kinderhände eher keine 41 umfassen können. https://de.wikipedia.org/wiki/Mikado_(Spiel)#Regeln 

In meiner Version gibt es 1 Mikado, 3 Mandarin, 3 Bonzen, 9 Samurai und 9 Kuli. Variiert die Anzahl, wie ihr 
es für richtig haltet.

 

Als Grundlage habe ich 25 Besenstiele gekauft. Bei einer Länge von 140 cm sind sie so groß wie jüngere 
Teilnehmer. Ihr könnt auch längere Stäbe nehmen. Falls ich noch mal ein Meagkado baue, werden die Stäbe 
auf jeden Fall dünner. Dann kann ich auch die 41 aus dem Originalspiel nehmen. 

Als Grundlage hatte ich 25 Besenstiele. Ich habe mich gegen spitze Enden entschieden.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2021  by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de
56

http://www.Jungscharwerkstatt.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikado_(Spiel)#Regeln


Für den Mikado habe ich Kreppband spiralförmig um den Stab gewickelt

 
Da ich mich für Lackspray entschieden habe, wurde der komplette Stab blau

Nachdem die Farbe trocken und das Klebeband entfernt war, hatte der Stab eine mehr oder weniger
gleichmäßige blaue Spirale.
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Alle anderen Stäbe wurden nach dem gleichen Prinzip bemalt: Klebeband im gleichmäßigen Abstand…

 

… Zwischenräume, die nicht farbig werden sollten, zusätzlich mit Zeitung abgeklebt, und die entsprechende 
Farbe auf die freie Fläche.

„Gruppenbild“ der einzelnen Stäbe. Von Links: Mikado, Mandarin, Bonzen, Samurai, Kuli
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12 Schatzkisten
Entwickelt von Judith, Fabian, Utzi und BÖ für die AJC-Jungscharfreizeit 2021

Die Teilnehmer der AJC-Jungscharfreizeit 2021 mussten sich auf eine rätselhafte Schatzsuche begeben. Die 
einzelnen Zeltgruppen hatten verschiedene Einstiegspunkte in der Rätselrunde und mussten jeweils alle 
Schatztruhen öffnen, um in „ihrer“ letzten einen Teil einer Schatzkarte zu finden. Als diese zusammengesetzt 
war, sah man außer dem Plan des Zeltplatzes und einem roten x noch der Spruch „Wer andern eine Grube 
gräbt, braucht ein Gruben-grab-Gerät“. Dieser Hinweis führte zu einem Spaten, auf dem “ 
///wildnis.nachdenken.jedes “ stand. Die Mitarbeitenden wurden schon vor der Freizeit immer wieder mal auf 
die App „What three words“ aufmerksam gemacht. Die Worte in die App eingegeben führte ein Teili mit einem
MA Handy die gesamten Teilis zum vergrabenen Schatz. 

Da die gesamten Rätsel für 8 Zeltgruppen funktionieren sollten, wurde die Sache etwas komplizierter. Ich 
beschreibe vorerst mal nur die Grundversion für eine Gruppe. Weiter unten steht dann, was ihr bei mehreren 
Gruppen beachten müsst. Die Sache mit What three Words und dem vergrabenen Schatz könnt ihr bei einer 
Gruppe, die sich durchrätselt auch weglassen und den Schatz direkt in der letzten Kiste deponieren.

 

Ihr braucht außer den Rätseln noch 12 Zahlenschlösser (3-stellig) und 12 Behälter, die mit einem Schloss 
verschlossen werden können. Ideal, aber teuer, sind hübsche Deko-Schatztruhen mit Verschluss. Es geht aber 
auch mit evtl vorhabdenen Geldkassetten mit Zahlenschloss, einer Munitionskiste, Kunststoffbehältern, die – 
mit einem Loch versehen – abschließbar gemacht werden und anderem. Ein Mitarbeiter der Jungscharfreizeit 
hatte einen Tresor mit Zahlenkombination. Wenn ihr Zahlenschlösser verwendet könnt ihr die Kombinationen 
dort einstellen. Beim Tresor ging das nicht. Da musste das Rätsel an die Kombination angepasst werden. Bei 
einigen Rätseln ist das problemlos möglich.

In jede Kiste kommt das Rätsel mit dem entsprechenden Zeichen. Verschlossen wird es mit einem Schloss an 
dem die Kombination die Lösung des vorherigen Rätsels ist. Das Blatt einer Kiste wird nicht eingeschlossen. 
In diese Kiste kommt dann die Schatzkarte bzw gleich der Schatz. Das nicht eingeschlossene Blatt bekommen 
die Teilnehmer als Einstiegsrätsel. Wenn es gelöst ist, können sie Kiste 1 öffnen. Mit dem Rätsel daraus Kiste 2
und so weiter. Da die Kisten reihum definiert sind, ist es grundsätzlich egal, wo ihr anfangt.

Sobald alle Rätsel nach einander gelöst sind, kommen die Teilis an die Schatzkarte.
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Mehrere Gruppen:

Für unser Nachmittagsprogramm mussten die Teilis in ihren Zeltgruppen die Rätsel jeweils für sich lösen. Da 
sie nicht wussten, dass der Schatz nur von allen gemeinsam gehoben werden konnte, gab es auch keine 
Versuche, anderen Gruppen die Lösungen zuzuschieben. 

Für 8 Zeltgruppen wurden alle Rätsel auf Papier in 8 verschiedenen Farben gedruckt. Die 8 Kartenteile kamen 
in Umschläge mit identischen Farben. In jeder Truhe waren also 8 identische Rätsel in unterschiedlichen 
Farben. Damit nicht alle Gruppen zur gleichen Zeit am gleichen Rätsel arbeiteten, nahmen wir von 8 Stapeln je
ein Blatt in einer anderen Farbe und ersetzten es durch einen identisch gefärbten Umschlag. Die Stapel kamen 
in die entsprechenden Kisten und die entnommenen Blätter wurden an die Zeltgruppen ausgegeben. Diese 
machten es sich vor, bzw in ihren Zelten bequem, lösten ein Rätsel und schickten immer eine Person mit der 
Lösung ins große Zelt, wo alle Truhen aufgebaut waren. Dort waren auch drei Mitarbeitende, die bei zu 
schweren Rätseln Hilfestellung gaben oder mit den Zahlenschlössern oder dem Tresor halfen. 

Jede Gruppe entnahm aus den Kisten nur das Blatt in ihrer Farbe und löste das Rätsel wieder in ihrer Gruppe. 
In der letzten Kiste gab es den Umschlag in der Gruppenfarbe. Als alle Gruppen ihren Schatzkartenteil hatten, 
trafen wir uns im großen Zelt zum Schatzkarten zusammen setzen.

 

Bei uns war, wie schon erwähnt, nur ein Achtel der Schatzkarte in der jeweils letzten Truhe und alle Gruppen 
mussten noch gemeinsam die Rätsel um das „Grubengrabgerät“ und die 3 Worte lösen. 

Option: „Wettrennen“

Eine Möglichkeit, mehr Wettbewerb in die Sache zu bringen. Alle Gruppen starten mit dem gleichen Rätsel. 
Wer die Lösung zuerst hat, kann die Kiste öffnen und andere Gruppen müssen sich gegebenenfalls an dieser 
Kiste anstellen. In der letzten Kiste ist nur ein Schatz, den die Gruppe bekommt, die diese als erstes öffnet.

Hier noch mal die PDF-Datei mit den Rätseln: 
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/21/12_Schatzkisten_incl_Loesung.pdf 
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Tontopftrommel - Ein Gastbeitrag von Johanna K.
Diese Tontopftrommeln waren ein Workshop-Angebot auf der AJC-Jungscharfreizeit 2021. Vor allem die 
Jüngeren konnten sich dafür begeistern. Sie können zwar auch in einer Gruppenstunde gebastelt werden, 
sollten aber zum Trocknen bis zur Nächsten im Gemeindehaus bleiben.

 

• Blumentopf mit min. 12cm Durchmesser (mehr ist besser)
• Kleister
• Butterbrotpapierabschnitte
• Schere
• Pinsel/Messer zum bestreichen
• Gummiband
• Acrylfarben zum Bemalen oder Wachsmalkreide

1. Kleister anrühren, da er ziehen muss.
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2. Bemale und verziere den Tontopf mit Farben

 

3. Blumentopf mit der Oberseite auf das Butterpapier stellen und mit etwas Abstand einen Kreis darauf 
zeichnen und anschließend ausschneiden. (Man kann auch die Butterpapierstücke nach Augenmaß schneiden, 
ist einfacher und bringt dasselbe Ergebnis hervor.)
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4. Bestreiche das Butterbrotpapier großzügig mit Kleister und spanne es gleichmäßig über den Blumentopf. 
Wichtig ist hierbei, dass man nicht auf die Trommelfläche drückt, sondern nur am Rand streicht und das auch 
nicht zu stark, sonst reist das Papier. Dies wiederholst du, bis alle 8-10 Lagen auf dem Blumentopf sind.

 

5. Am Ende kannst du die Kanten des Butterbrotpapiers mit etwas Kleister an den Topf drücken und einen 
Gummi um den Topf spannen, damit die Kanten des Papiers beim Trocknen nicht abstehen. (Wenn einem die 
Kanten zu groß sind kann man nun unterhalb der Gummis die Ränder abscheiden, solange der Kleister noch 
nass ist.)

6. Die Trommel muss nun 1-2 Tage trocknen.

7. Nach dem Trocknen kann man das Gummiband entfernen und stattdessen eine Schnur zur Dekoration darum
spannen.
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Wer hat die Kokosnuss geklaut?
Auf der AJC-Jungscharfreizeit 2021 waren wir auf einer Expedition ins Ungewisse. Mitten im Dschungel bat 
uns der Affen-Polizeichef um Hilfe. Königin Alex, Herrscherin über die Affenbande, war ihre goldene 
Kokosnuss gestohlen worden. Und plötzlich befanden sich die Teilnehmer in einem Machtkampf der anderen 
Art.

Dem Affenkönigin Alex wurde die königliche Kokosnuss gestohlen. Diese außergewöhnliche Nuss ist nicht 
braun, sondern schimmert golden. Seit Königin Alex vor etwa 2 Monaten diese außergewöhnliche Kokosnuss 
gefunden hat akzeptierten ihn auch immer mehr Tiere außerhalb der Affenbande als König des Dschungels. 
Wer eine goldene Kokosnuss hat, muss doch etwas besonderes sein, oder? Mit dem Verlust der königlichen 
Kokosnuss gerät ihre Vormachtstellung in Gefahr.

 

Sie beauftragt den Chef der Affenpolizei damit. Dieser beginnt die Suche und ermittelt einige Personen, die 
Informationen haben könnten. Weil es so viele potentielle Zeugen sind, bittet er die Teilnehmer um Hilfe bei 
der Zeugenbefragung.

Die einzelnen Mitspieler bekommen im Vorfeld ihre Charaktere und ihren Vorstellungstext. Den Abschnitt, 
„Was du sonst noch weißt“ gibt es erst unmittelbar (am Nachmittag) vor dem Krimiabend. Der Affenpolizist ist
die einzige Person, die alle Informationen der anderen Spieler kennt und kann bei Unklarheiten eingreifen.

Die Vorstellung der Personen findet auf der Bühne statt. Dann verteilen sich die Verdächtigen bzw Zeugen auf 
dem Zeltplatz und werden einzeln von den Ermittlern befragt.

Nach einer Verinbarten Zeit trafen sich alle wieder um die Ergebnisse der Verhöre zu vergleichen und den Täter
fest zu nehmen.

Ich stelle hier nur die Beschreibung und die Vorstellungstexte online. Alle weiteren Informationen bekommt ihr
auf Nachfrage.

http://theone-andonly.de/jsw-bonus/21/Kokosnuss_2021_Mitspielkrimi_Vorstellung.pdf 
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Rasseln aus Klopapierrollen - Ein Gastbeitrag von Johanna 
K.
Johanna hat am Bastelnachmittag bunte Rasseln mit den Teilis gebastelt. Hier ist die Anleitung

• Toilettenpapierrollen
• Tacker
• Reis/Bohnen/ Samen
• Acrylfarben/Wasserfarben
• Evtl. Papier für Gesichter und Kleber

 

1. Klopapierrolle bemalen und verzieren

 

2. Während die Rolle trocknet, kann man sich Tiergesichter basteln, die am Ende draufgeklebt werden 
können
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3. Eine Seite mit Klammern zumachen

 

4. Als nächstes kann die Rassel mit Bohnen, Reis etc. gefüllt werden. Achtung: nicht zu viel Füllmaterial 
verwenden, da die Rassel sonst nicht schön klingt.

5. Die Rassel kann nun auch am anderen Ende mit dem Tacker verschlossen werden.

 

6. Nun können die Gesichter draufgeklebt werden.
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Im Büro
Dieser Spielabend enthält verschiedene Spiele rund ums Thema Büro. 
Beim Bürospieleabend treten alle Teilis gegen einander an. Der Beste in jeder Disziplin erhält die meisten 
Punkte. 

Klammerkette

Aus Büroklammern muss innerhalb von 90 Sekunden die längste Schlange gebildet werden. Anschließend in 
einer zweiten Runde müssen die Klammern wieder voneinander getrennt werden.

 

Bürostuhlrallye

Für dieses Spiel braucht ihr 2 Bürostühle mit Rollen. 
Zwei Teilis sitzen auf je einem Stuhl. Auf ein Kommando starten sie gleichzeitig. Einmal durch den Raum, um 
eine Wendemarkierung und zurück zum Startpunkt. Ob ihr die Zeiten stoppt, oder ein Turnier macht, bei dem 
jeweils der schnellere Fahrer weiter kommt, ist euch überlassen.

Papierballboccia

Jeder Teili bekommt zwei zerknüllte, farbige Blätter. Der Erste darf von einer Grundlinie aus einen 
Tischtennisball als „Schweinchen“ werfen. Dann versuchen nach einander alle mit ihren Papierkugeln 
möglichst nahe an en Ball zu treffen.

Beamtenmikado

Mit diesem Spiel wird ein altes Klischee bedient. Falls ihr das nicht möchtet, lasst es weg. 
Die Regeln sind einfach: wer sich bewegt, ist raus. Die Personen, die ausgeschieden sind, dürfen von ihren 
Plätzen aus die anderen zum Lachen – und damit zum Bewegen – bringen. 

Papierschlange reißen

Aus einem DIN-A4 Blatt Papier versuchen die Teilis eine möglichst lange Papierschlange zu reißen. Im 
Zweifelsfall zählt das längste zusammenhängende Stück.

Papierkorb Basketball

Fünf Bälle aus zerknülltem Papier werden aus einigem Abstand in einen Papierkorb geworfen. Ein Teili nach 
dem Anderen versucht sein Glück. Wer die meisten Treffer hat, bekommt die meisten Punkte
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Kokosketten
Auf der AJC-Jungscharfreizeit 2021 gab es Kokosketten als Namensschilder. Passend zum Thema Dschungel.

Grundsätzlich kann man solche Ketten aber auch mit den Teilis in einer Gruppenstunde basteln.

Als Grundlage braucht man natürlich Kokosnüsse. Je nachdem, wie groß die Anhänger werden sollen, 
bekommt ihr etwa 10 bis 15 aus einer Nuss.

 

Zuerst muss die Nuss geöffnet werden. Dafür gibt es ausführliche Tutorials im Internet. Oder ihr nehmt die 
Hardcore-Methode und flext sie mit einem Winkelschleifer auf. 
https://www.kokos-nuss.de/kokosnuss/oeffnen.php#leicht-gemacht 

 

Vorher solltet ihr das Kokoswasser ablassen, indem ihr die 3 „Augen“ anstecht oder anbohrt.und das Wasser in 
einen Becher laufen lasst.
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Das Kokosfleisch lässt sich gut mit einem Taschenmesser entfernen. Wenn das bei euch die Teilis selber 
machen sollen, funktioniert das auch mit einem stumpferen Messer, was die Verletzungegefahr minimiert. Das 
Fruchtfleisch verteilt ihr am Besten gerecht unter den Teilis.

 

Für die Ketten braucht ihr die Schale. Ihr könnt mit einer Laubsäge gleichmäßige Stücke schneiden, oder mit 
einem Hammer unregelmäßige Stücke erzeugen. Bei der Hammer-Version gibt es mehr Reste, da zu kleine 
Stücke nicht verwendet werden können.
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Die einzelnen Stücke werden mit Schmirgelpapier schön glatt geschliffen. Vor allem auch die Kanten werden 
so von harten Spitzen befreit. Auf der Außenseite sind noch Fasern, die auch durch Schmirgeln entfernt werden
sollten. 

 

Links seht ihr die Kokoskette ungeschliffen, rechts kommt die Struktur durch das Schmirgeln schön zur 
Geltung. Außerdem wurde mit einem dünnen Holzbohrer ein Loch für die Kette gebohrt. Macht das eventuell 
schon vor dem Schleifen. Wenn dann ein Stück wegplatzt, idt es noch nicht so schlimm. 
Die untere Kette wurde mit Sonnenblumenöl eingeölt und mit einem Lackstift beschriftet.

Zum Schluss kommt noch eine (Leder-) Schnur durch das Loch und fertig ist die Kokoskette.
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Black Stories 21 – Schulgeschichten
Black Stories sind Rätselspiele bei denen eine seltsame, häufig makabere, Situation vom Spielleiter 
beschrieben wird. Die Teilis dürfen Fragen stellen, die der Spielleiter mit Ja oder Nein beantworten kann. So 
müssen sie herausfinden, was passiert ist.

Den Teilis macht das vor allem auch abends im Zelt als Gute-Nacht-Geschichte Spaß.

Wenn man im Internet sucht, findet man auch ziemlich makabere Geschichten. Achtet darauf, wie viel 
„Grusel“ eure Teilnehmer vertragen.

Ich versuche in der Jungscharwerkstatt nach Möglichkeit möglichst wenig Gewalt anzuwenden und die Anzahl 
der Leichen in Grenzen zu halten. Das ist aber nicht immer möglich.

Das Thema der Geschichten hilft oft bei der Lösung . Überlegt euch also gut, was ihr verraten wollt.

Dieses mal geht es um Geschichten aus der Schule. Auch hier können seltsame Dinge geschehen, die eure 
Teilis heraus finden müssen…

Heißes Referat

Situation: Die Vorbereitung des Biologiereferats der Zwillinge Fritz und Frida war gut geplant. Leider ging 
der Plan nach hinten los.

Die Geschichte:
Die Landwirtskinder Fritz und Frida sollten ein Referat über die Verdauung halten. Da ihr Vater Kühe hielt, 
war ihr Plan, dafür ein Video zu drehen, in dem sie den Pups einer Kuh anzündeten um zu beweisen, dass bei 
der Verdauung brennbare Gase entstehen. Während Frida mit dem Handy filmte, hielt Fritz ein Feuerzeug 
hinter die Kuh. Die Stichflamme war allerdings groß genug, um den Heuhaufen hinter der Kuh zu entzünden.
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Nicht! Witzig!

Situation: Weil Thorsten einen Witz machte, den eine andere Person nicht lustig fand, konnte die Klasse nicht 
auf Klassenfahrt.

Die Geschichte:
Die Klasse wollte mit dem Flugzeug nach London reisen. Als sie an der Sicherheitskontrolle gefragt wurden, 
ob sie elektronische Geräte dabei haben, antwortete Klassenclown Thorsten spontan: „Zählt die Bombe in 
meinem Koffer auch?“ Die Sicherheitsleute lösten Alarm aus und ließen das ganze Gepäck noch mal 
durchsuchen. Die Klasse wurde, obwohl es sich als Fehlalarm erwies, vom Flug ausgeschlossen. 

Peng Peng

Situation: Als ein Schuss fiel, rannten alle, bis auf Klara los. Gleich darauf fiel ein zweiter Schuss, der alle zur 
Rückkehr zwang.

Die Geschichte:
Bei den Bundesjungendspielen wurde beim 100m-Lauf eine Startpistole eingesetzt. Leider startete Klara schon 
knapp vor dem Startschuss, die anderen direkt danach. Dieser Fehlstart wurde mit dem zweiten Schuss 
angezeigt. Alle mussten zurück an die Startlinie.

Ich bin MA! Holt mich hier raus! - Ein Gastbeitrag von Viola, 
Uli, Judith und Christina
Auf der AJC-Jungscharfreizeit stellte sich heraus, dass unsere Dschungelexpedition versehentlich in das Gebiet
eines Eingeborenenstammes eingedrungen war. Diese nahmen je einen Mitarbeitenden aus jeder Zeltgruppe als
Gefangenen. Die einzelnen Zeltgruppen mussten Aufgaben erfüllen um ihre Mitarbeitenden vor der 
Regenwaldduche zu bewahren.
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Rahmenhandlung: 
• Gruppen sind unerlaubt in Reservat der Ureinwohner eingedrungen und wurden gefangen genommen
• Gruppen müssen Challenges bestreiten, wenn sie sich gut behaupten können, bekommen sie noch eine 
Chance, dann werden sie nicht bestraft…die anderen Gruppen aber schon (bzw. der Mitarbeiter bekommt 
Wasser ab)

 

Ablauf

• Mitarbeiter sitzen an langer Seite vom Zelt. Über ihnen jeweils ein Eimer mit Wasser gefüllt, an Traverse 
aufgehängt.
• Zeltgruppen versuchen ihren Mitarbeiter zu retten indem sie in den Spielen gewinnen.
• Eimer hat ein seitliches Loch, an das immer mehr Sterne (Säcke mit Steinen, Stern draufgeklebt) rangehängt 
werden.
Wenn es zu viele Sterne werden, dann kippt der Eimer und Mitarbeiter wird nass.

Wertung

• 2 Möglichkeiten – von Spiel zu Spiel verschieden:
– Die Verliererteams bekommen Sterne angehängt
– Die Gewinnerteams dürfen anderen Sterne anhängen (Stimmung kommt auf)

Mitbringen/Organisieren

• Ständer mit Traverse (4m) von Simon
• 8 Eimer
• Säckle aus Stoffresten im BAMA
• Papiersterne ausschneiden
• Haken
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Spiele

Stelzenwettrennen

Es gibt manchmal Hindernisse im Urwald, diese muss man überqueren

Im Zelt, Start und Ziel markieren, Parcours aufbauen
1 Person je Gruppe, alle gleichzeitig
Die 2 Gewinner dürfen jeweils 1 Gewichte bei anderen Gruppen hinhängen 
8 Paar Stelzen (wenn möglich)
Parcours, Start und Ziel

Schleimschüssel

Es gibt im Urwald auch manchmal eklige Angelegenheiten. 

3 bunte Steine raussuchen (Mosaiksteine)
1 Person je Gruppe
Gewinner hängt 2 anderen Gruppen je 1 Gewicht an.

Durch DIN A4 Blatt steigen

Es gibt Dickicht im Urwald

Ganze Gruppe + Mitarbeiter muss durchsteigen
Die 4 langsamsten Gruppen bekommen je ein Gewicht angehängt.
Papier

Lianenziehen

Lianen wachsen im Urwald

Im Zelt, Start und Ziel markieren
4 gegen 4, je 1 Person aus jeder Gruppe
Den 4 Verliererteams Sterne anhängen
Tau, Start und Ziel

Mein Teili kann

Können euch eure Anführer hier gut einschätzen?

Mitarbeiter steigern sich hoch, wie viel ihr Teili schafft. Höchste 3 werden geprüft.
-> Mitschreiben wer wieviel sagt

Welcher Teili kann: 

• in x Sekunden 0,5 l Wasser mit dem Strohhalm trinken
• X Sekunden die Luft anhalten

Höchste 3 Gebote werden geprüft, wer es nicht schafft, bekommt Stern angehängt, wer es schafft, darf einen 
Stern anhängen.

Bambusstecken transportieren

Wir bauen eine Brücke über den Fluss

Draußen, durch Parcours und dann ablegen
Ganze Gruppe

Den 4 Verliererteams Sterne anhängen
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Bottleflip

Geschicklichkeit ist gefragt, wenn man im Urwald lebt

Flaschen zu Viertel gefüllt, 2 Biertische auf Bühne, dahinter 8 Teilis, 3 Bottleflips hinbekommen
1 Person je Gruppe
Der erste, der 3 Bottleflips schafft darf 2 anderen Gruppen Gewichte anhängen
8 Flaschen, bisschen gefüllt, 2 Tische

Banane essen

Bananen gibt es viele im Urwald, da muss man geübt sein sie zu Essen

Banane darf man nur essen, während Kerze an ist…Gegenüber pustet immer wieder aus
1 Person je Gruppe
4 Gewinnerteams dürfen jeweils 1 anhängen
Bananen, Kerzen

Orangen (Tennisbälle) transportieren

Wir haben geerntet, jetzt müssen die Orangen nach Hause

Tennisbälle mit Knien von Boden aufnehmen, über gewisse Distanz transportieren und ablegen
1-2 Person je Gruppe
Die ersten 2 dürfen jeweils 1 anhängen
Tennisbälle, Start und Ziel

Fluss überqueren

Im Urwald gibt es viele Flüsse

Zeitungsblätter von hinten nach vorne durchgeben. Nur auf Blättern stehen
Ganze Gruppe
Den 4 Verliererteams Sterne anhängen
Zeitungspapier, Start und Ziel

Sachen erschmecken/erriechen

Es gibt viele verschiedene Gerüche und Geschmäcker im Urwald, geprüft ob sie es drauf haben
1 Person je Gruppe auf Bühne, die erraten muss, Mitarbeiter die Antwort ins Ohr flüstern:
• Curry (riechen)
• Banane (schmecken)
• Muskatnuss (riechen)
1 Person je Gruppe
Jeder der alles richtig hat darf jemand anderem was anhängen.
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Hier noch ein paar Bilder zum „Bestrafungssystem“:

 

Acht Eimer wurden mit Hilfe einer Stange und Safetys an einer Traverse auf zwei Stativen befestigt.
Jeweils an der Vorderseite war ein Haken, an dem die „Sterne“ kamen.

 

Für je einen der Mitarbeitenden aus den acht Zeltgruppen gab es einen (vorerst) bequemen Stuhl

 

Die „Dschungelbewohner“ verteilten Sterne und die Eimer neigten sich immer weiter…
Natürlich blieben nicht alle Mitarbeiter trocken.
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Expedition ins Ungewisse – Ein komplettes Zeltlager
Die AJC-Jungscharfreizeit 2021 war aufgrund der Corona-Pandemie eine ganz besondere. Nachdem die 2020 
ausgefallen war, wollten wir auf jeden Fall etwas machen. Das Problem war, dass sich die Vorschriften alle 
paar Wochen änderten. Und so kam das Kernteam irgendwann auf das Thema „Expedition ins Ungewisse“. Es 
zog sich durch die Vorbereitungen, die bis kurz vor der Freizeit nur online statt fanden. Und immer die 
Ungewissheit im Nacken, ob wir die Freizeit überhaupt durchziehen können. 

Gott sei Dank konnte sie das. Aber Aktionen außerhalb des Zeltplatzes bei denen man auf „Außenstehende“ 
treffen konnte ließ das Hygienekonzept nicht zu. Kein Baden, kein Dorfspiel, kein Ausflug und keine 
Zweitageswanderung mit Auswärts-Open-Air-Übernachtung. Insgesamt wurde das Programm aber trotzdem 
überraschend abwechslungsreich, was in erster Linie an der Kreativität der Mitarbeitenden lag. Auch die 
Tatsache, dass wir weniger MA als sonst waren, erleichterte die Sache nicht. Die gleiche Menge an 
Programmpunkten verteilte sich auf weniger Schultern. Daher möchte ich mich noch mal expizit bei allen 
bedanken, die sich ehrenamtlich für dieses besondere Zeltlager eingesetzt und ihre Unterlagen für dieses 
Dokument zur Verfügung gestellt haben.

 

Ich habe mich mal wieder hin gesetzt und möglichst viele Ideen in einem Dokument zusammen zu fassen. 
Entstanden ist ein Buch mit über 100 Seiten. 11 Tage mit Bibelarbeit, stiller Zeit, Theater, Spielenachmittagen 
und -abenden und unzähligen kreativen Ideen.  

http://theone-andonly.de/jsw-bonus/21/Freizeit2021.pdf 

Grundlage war die Geschichte von Elia. Der Prophet trat nicht wirklich eine Expedition an, aber er ging 
mehrfach durch ungewisse Situationen. Immer im Vertrauen auf Gott. Das Rahmenprogramm wurde in den 
„Dschungel“
verlegt.

An diesem Projekt haben viele Mitarbeiter mitgewirkt und die wenigsten Ideen stammen von mir. Daher 
möchte ich mich bei allen Mitarbeitern der AJC-Jungscharfreizeit ganz herzlich bedanken. 

Es ist unwahrscheinlich, dass die hier zusammengetragenen Ideen von euch 1 zu 1 umgesetzt werden können, 
aber als Inspiration können sie auf jeden Fall dienen.
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Rettet den Regenwald – Das Quiz
Von Johanna, Thomas und BÖ

Beginn: Beleuchtung aus, Ansagentext/Musik, Helle Beleuchtung, wir laufen auf Bühne 

6 gemischte Gruppen – bei Quiz ausgeglichener als Zeltgruppen

Quelle für Fragen: https://www.abenteuer-regenwald.de/spiel-spass/regenwaldquiz

Palme wachsen lassen als Punktestand

Dachlatten 2,5m farbig anmalen und mit Skala versehen

Palmenblätter aus Karton

Stamm aus Stoff 

 

Links und rechts von der Bühne waren jeweils 3 Palmen aufgebaut, die je nach Punktestand wuchsen 
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• Farbige Karten als Antwortmöglichkeiten
• Bilder von https://jungscharwerkstatt.de/willkommen-im-dschungel mit Buzzer
• Abwechseln zwischen Bildern und Fragen
• Präsentation: Pro Frage 4 Antwortmöglichkeiten farbig hinterlegt. Auf Kommando der Moderatoren 

zeigten die Mitarbeitenden in den Gruppen die jeweilige Farbkarte.

 

Weitere Aufgaben:
Verkleidet jemanden als Dschungeltier (5min)

Tiergeräusche raten

Pro Gruppe 1 Teili auf die Bühne. Tiergeräusch über Kopfhörer, Teili muss das Geräusch nachahmen.

Jede Gruppe rät mit, Buzzer, schnellster gewinnt

6 Tiergeräusche

Kopfhörer

Quelle: https://freeanimalsounds.org/de/dschungel/

 

• Hintergrund Dschungelatmosphäre
• Tiergeräusche
• Wenn alle falsch antworten: Motorsägengeräusche
• Moderation: Thomas und Johanna
• Backstageteam: Bö
• Jemand mit Kettensäge, kurzer Dialog bei passender Frage
• Filme
• Erklärfilm Regenwald/Palmöl

https://www.youtube.com/watch?v=pFX5Sw5kz40
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Butlerausbildung
Der Begriff Butler geht auf das altfranzösische bouteiller zurück und bedeutete ursprünglich Kellermeister. 
Üblicherweise ist damit ein Diener in einer Führungsfunktion gemeint, der vorrangig Esszimmer, 
Speisekammer und natürlich den Weinkeller verwaltet.

Weitere Infos findet ihr unter https://de.wikipedia.org/wiki/Butler

Für diesen Abend können sich die Mitarbeitenden entweder mit Hemd und Fliege als Butler verkleiden, oder in
Abendgarderobe die Rolle der „Herrschaften“ übernehmen.

Zucker-Eierlauf

Um den üblichen Eierlauf mal anders zu gestalten, wird dieses Mal Zucker auf dem Teelöffel transportiert. 
Zwei Gruppen treten gleichzeitig an. Die ersten Teilis nehmen einen Löffel voll Zucker und transportieren ihn 
so schnell wie möglich zu einer Tasse auf der anderen Seite des Raumes. Dann übergeben sie den nächsten 
Teilnehmer die leeren Löffel und diese transportieren die nächste Zuckerportion. Die Gruppe , die nach einer 
bestimmten Zeit mehr Zucker in ihrer Zieltasse hat, gewinnt.

HINWEIS: Wenn ihr Teppich- oder ähnlich schwer zu reinigenden Boden habt, nehmt keinen losen Zucker, 
sondern Zuckerwürfel!

Limo-Tasting

Wie in der Einleitung schon erwähnt, hat ein Butler auch den Getränkekeller unter seiner Aufsicht. Da darf eine
Getränkeverkostung nicht fehlen. Allerdings solltet ihr in Kinder- und Jugendgruppen auf Wein oder andere 
alkoholische Getränke verzichten. 

Ihr könnt jedoch mit alkoholfreien Getränken die Geschmachsknospen eurer Teilis prüfen. Lasst sie mit 
verbundenen Augen oder aus neutralen Bechern verschiedene Limos probieren. Die verschiedenen 
Geschmacksrichtungen zu erkennen ist mit den Klassikern „Orange“ und „Zitrone“ nicht besonders schwer. 
Mittlerweile gibt es aber so viele exotische Sorten, dass das Erschmecken nicht ganz einfach ist. 

Die andere Alternative ist, das „Original“ zu finden. Verschiedene Limos mit der gleichen 
Geschmacksrichtung. Können die Teilis die verschiedenen Hersteller erkennen?

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2021  by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de
80

http://www.Jungscharwerkstatt.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Butler


Koffertragen

Wenn Gäste anreisen muss natürlich ihr Gepäck auf die Zimmer gebracht werden.

Ihr benötigt möglichst viele leere Koffer und Taschen. Alle Teilis treten nacheinander an und müssen das 
Gepäck von einem Raum in den anderen bringen. Dabei ist es egal, ob sie die Gepäckstücke einzeln 
transportieren oder versuchen, möglichst viele auf einmal zu tragen. Wichtig ist, dass mit der Türe eine 
Engstelle da ist.

Die Zeit wird gestoppt und verglichen. Wer am schnellsten war, hat gewonnen.

Schokolade auspacken

Der Klassiker ( https://jungscharwerkstatt.de/schokolade-auspacken ) zeigt die wahren Gesichter der Butler. 
Wenn es um Schokolade geht, beginnt der Kampf.

An diesem Spieleabend wird nicht mit Schal und Mütze gespielt, sondern mit vornehmen Hut, Fliege und 
Butler Gloves. Sonst bleibt alles beim Alten. Eine 6 Würfeln und die Schlacht beginnt.

Tisch abdecken

Ihr braucht eine Tischdecke* und (Kunststoff-) Geschirr. Tischdecke auf Tisch, Geschirr auf Tischdecke und 
los geht’s.

* Mit einer großen Tischdecke und komplett gedeckten Tisch wird dieses Spiel vermutlich nicht wirklich 
funktionieren. Die Arme der Teilis sind für dafür zu kurz. Nehmt ein Geschirrtuch und deckt nur einen Platz 
mit Teller, Becher Besteck und einer viertel- bis halbvollen Kunststoffflasche.

Alle Teilis versuchen nacheinander die Tischdecke mit einem Ruck unter dem Geschirr weg zu ziehen. Jedes 
Teil, das noch auf dem Tisch steht, gibt einen Punkt.

Mutige Mitarbeitende füllen übrigens die Becher mit Wasser…

Tablett balancieren

Als Abschluss noch ein Kooperationsspiel

Alle Teilnehmer stehen im Kreis und geben ein Tablett auf dem ein Teller steht weiter. Es darf immer nur das 
Tablett berührt werden und nicht die Gegenstände darauf. Nach der ersten Runde kommt zusätzlich eine Tasse 
auf das Tablett. Nach der Zweiten zusätzlich ein Apfel. Dann eine Flasche und so weiter, bis ein Gegenstand 
vom Tablett fällt. 

Probiert es direkt danach noch mal und versucht die Fehler zu finden, die ihr dabei macht. 

Beim nächsten Durchgang versucht ihr, diese Fehler zu vermeiden. Wie viele Gegenstände schafft ihr nach 
mehreren Durchgängen? 
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Gießkannen dekorieren

Eine Idee von Kathleen und Johanna G.

Ich hab im Lauf der Jahre schon viele Bastel- und Dekoideen für Jungscharler gesehen. Und doch gibt es 
immer wieder mal was Neues. Gießkannen? Naja, warum nicht. Wenn Johanna und Kathleen das anbieten, 
gehe ich davon aus, dass die Sache durchdacht ist.

Als Grundlage dient eine kleine Gießkanne. Die günstigsten hab ich in einer 10 minütigen Google-Recherche 
für unter 2 Euro gefunden. 

Zusätzlich zu den Kannen braucht ihr noch Schleifpapier, Abtönfarben, Pinsel und Klarlack, um die 
Kunstwerke länger haltbar zu machen

 

Im ersten Schritt müsst ihr die Oberfläche der Kannen an den Stellen, auf die ihr malen wollt, mit feinem 
Schleifpapier aufrauen. Dann hält die Farbe besser als auf der glatten Fläche.
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Die Abtönfarben überdecken die Grundfarbe der Kanne schon mit einer Schicht zuverlässig. Ihr könnt also 
direkt losmalen. Auch ein dunkler Hintergrund schimmert nicht durch.

 

Wenn ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, muss die Farbe erst trocknen. Am Besten über Nacht.
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Damit die Kunstwerke geschützt sind, solltet ihr noch etwas Klarlack über sie Bilder sprühen. 

Black Stories 22 – Eis und Schnee
Black Stories sind Rätselgeschichten bei denen eine seltsame, häufig makabere, Situation vom Spielleiter 
beschrieben wird. Die Teilis dürfen Fragen stellen, die der Spielleiter mit Ja oder Nein beantworten kann. So 
müssen sie herausfinden, was passiert ist.

Den Teilis macht das vor allem auch abends im Zelt als Gute-Nacht-Geschichte Spaß.

Wenn man im Internet sucht, findet man auch ziemlich makabere Geschichten. Achtet darauf, wie viel 
„Grusel“ eure Teilnehmer vertragen.

Ich versuche in der Jungscharwerkstatt nach Möglichkeit möglichst wenig Gewalt anzuwenden und die Anzahl 
der Leichen in Grenzen zu halten. Das ist aber nicht immer möglich.

Das Thema der Geschichten hilft oft bei der Lösung . Überlegt euch also gut, was ihr verraten wollt.

In der 22. Folge wird es kalt. Eine wahre Geschichte rundet die beiden erfundenen ab. Aber alle haben Eis und 
Schnee im Thema. Viel Spaß damit.

Heiße Tränen

Situation: Weil einem Mann dicke Tropfen über das Gesicht liefen, begann Lukas zu weinen.

Die Geschichte:
Der Mann war ein Schneemann, den Lukas gebaut hatte. Als der Schneefall in Regen überging, rann das 
Schmelzwasser über sein Gesicht und sein Ende war abzusehen.
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Mord ohne Mörder?

Situation: Ein Bergwanderer fand eine Leiche. Obwohl die Untersuchungen ganz klar ergaben, dass ein Mord 
vorlag, wurde nie nach dem Mörder gesucht.

Die Geschichte:
Die Leiche war Ötzi. Eine Gletschermumie aus der späten Jungsteinzeit. Der Körper war im Eis über lange 
Zeit eingefroren. Sein Todeszeitpunkt wurde auf etwa 3258 v. Chr. bestimmt. Der Mörder war schon lange tot.

Die Hintergründe findet ihr unter https://de.wikipedia.org/wiki/Ötzi 

Weihnachten rettet Leben!

Situation: Weil Weihnachten war, überlebten Jana und Marco diese verhängnisvolle Nacht.

Die Geschichte:

Die Beiden waren im Auto unterwegs um mit Freunden Weihnachten zu feiern. Als ein Schneesturm losbrach 
kamen sie von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Der Motor war kaputt und damit die Heizung. 
Doch sie hatten Geschenke für die Freunde dabei. Diese retteten in dieser eiskalten Nacht ihr Leben. So 
nutzten sie Kerzen und die warmen Kleider um sich warm zu halten. Über den Kerzen konnten sie sogar ein 
bisschen Punsch warm machen und hatten so auch ein bisschen Wärme von innen. Erst als am nächsten Tag 
der Schneesturm nachließ, wurden sie gesund und munter gefunden. 
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Tetrapack – Laternen

Eine Upcyclingidee die nicht nur in der Adventszeit Spaß macht sind Tetrapack-Laternen. Ihr könnt 
grundsätzlich 2 Arten basteln. Erst ausschneiden und dann bekleben oder erst bekleben, dann ausschneiden. 
Bei der 1. Version schimmert das Licht durch das Papier. Bei der 2. sind die Motive direkt sichtbar.

Für die Bilder habe ich eine Kombination aus beiden gemacht. Ich gehe davon aus, dass es verständlich ist, wie
ihr für welche Version vorgehen müsst.

 

Ihr braucht dafür:
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• pro Laterne einen leeren Tetrapack
• Geschenkpapier
• eine Schere
• Tapetenkleister
• einen Pinsel
• ein Stück feines Schleifpapier
• für feine Arbeiten eignet sich ein Bastelskalpell. Nicht für jüngere Teilis geeignet!
• Schon im Vorfeld aufgezeichnete Schablonen für die Motive

 

Spült den 
Tetrapack schon im Vorfeld aus und lasst ihn dann tocknen. Besonders bei Milchverpackungen entwickelt sich 
sonst nach einiger Zeit ein übler Geruch.

Schneidet unterhalb der Oberseite ein mal komplett um die Verpackung.
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Aus hygienischen Gründen sind die Tetrapacks beschichtet. Für unsere Laterne ist das von Nachteil. Der 
Tapetenkleister hält nur schlecht darauf. Mit dem Schleifpapier schleift ihr die Verpackung rund herum ab. 

 

Mit Kleister klebt ihr jetzt die Schablonen auf, wenn ihr die durchscheinende Version machen wollt. Da noch 
Papier drüber kommt, müsst ihr die Formen nicht unbedingt ausschneiden. In meinem Fall lies sich das übrige 
Papier noch abziehen. Dann schneidet ihr die Formen mit der Schere, einem Messer oder dem schon erwähnten
Bastelskalpell aus. ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR!

 

Das Geschenkpapier muss in Form gebracht werden. Von der Breite her sollte es ein mal um die Schachtel 
reichen und dann noch ein paar cm überlappen. Achtet darauf, dass so eine Überlappung nicht vor einem 
durchscheinenden Motiv ist. Das fällt sonst auf. 
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Die Höhe des Papiers muss ein Stück höher sein als die Schachtel. Ich habe es unten am Boden umgeschlagen 
und oben stand es zuerst mal über. Das kann man so lassen (siehe Foto weiter unten) oder nachträglich 
abschneiden.

 

Das Papier wird dann mit Tapetenkleister eingestrichen und sollte ein bis zwei Minuten aufquellen, bevor ihr es
auf die Schachtel aufklebt. Das Quellen hat den Vorteil, dass sich das Papier beim Trocknen wieder zusammen 
zieht und dadurch Falten minimiert werden.

Klebt es komplett um die Schachtel und dann das, was unten übersteht, an den Boden. Den oberen Rand könnt 
ihr entweder nach innen kleben, abschneiden oder einfach dekorativ nach oben wegstehen lassen.
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Falls ihr die Version mit Löchern bastelt, könnt ihr gleich eure Schablonen mit aufkleben. Diese werden nach 
dem Trocknen vorsichtig ausgeschnitten.

 

Version 1: Die Motive wurden vor dem Bekleben ausgeschnitten. Das Jungscharwerkstatt-Logo brachte meine 
Feinmotorik-Skills an die Grenze. Hier ist der obere Papierkranz noch dran.

 

Version 2: Zuerst beklebt, dann Motive ausgeschnitten. Hier habe ich den oberen Rand abgeschnitten. 
Entscheidet selbst, wie ihr es macht.
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Geschenke
Kaufe in unserem Onlineshop Waren im Wert von 100 Euro und du bekommst ein Geschenk. So ähnlich hört 
man es oft in der Werbung. Mich ärgern solche Sprüche. In meinen Augen ist ein Geschenk etwas anderes.

Echte Geschenke sind bedingungslos und unverdient. Oder warum bekommst du an deinem Geburtstag 
Geschenke? Was hast du dafür gemacht? Wenn jemand an diesem Tag etwas verdient hätte, dann wäre es deine
Mutter. Aber DU bekommst Geschenke. Unverdient. Bedingungslos.

Genau so ist es an Weihnschten. Wir schenken und werden beschenkt. Wobei mir da bei Erwachsenen etwas 
auffällt. Wenn ich jemandem etwas schenke und diese Person hat nicht damit gerechnet, dann höre ich: „Oh 
danke, aber ich habe gar nichts für dich“. Das ist mir eigentlich egal, denn ich verschenke etwas um anderen 
eine Freude zu machen. und nicht, um auch etwas – möglichst gleichwertiges – zu bekommen. 

Aber Erwachsene verlernen in unserer leistungsbezogenen Welt wohl das beschenkt werden. Wenn ich Kindern
etwas schenke, nehmen sie es, packen es aus und freuen sich meistens darüber. 

 

Ist es vielleicht das, was die Bibel mit der Stelle in Matthäus meint:

Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 
Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte.

Kannst du einfach das Geschenk annehmen, das uns Gott an Weihnachten in die Krippe gelegt hat? Jesus, 
Gottes Sohn kam auf die Erde um uns bedingungslos und unverdient den Weg zu Gott frei zu machen. Jetzt 
fragst du dich vielleicht, was du dafür tun musst. 

NICHTS!

Lass dich beschenken und nimm Gottes großes Geschenk an. Genau so wie du an deinem Geburtstag die 
Geschenke annimmst, die du bekommst. Dieses Geschenk war am Ende teurer als alle anderen Geschenke, die 
du jemals bekommen wirst. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er dir dieses Geschenk anbietet.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2021  by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de
91

http://www.Jungscharwerkstatt.de/


Mt 18,1-4: „In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da 
rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und 
wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, 
der ist im Himmelreich der Größte.“

Heiße Schokolade am Stiel
Ich habe da mal eine schöne Idee in einem Geschenkeshop gesehen und zuhause nach gebastelt. Die Heiße 
Schokolade am Stiel lässt sich auch mit Kindern gut nachmachen. Allerdings dauert das Abkühlen etwas länger
und sie können ihr Ergebnis erst in der nächsten Gruppenstunde mit nach Hause nehmen.

 

Eines vorweg: Meine Eiswürfelform hat die Schokowürfel relativ fest gehalten. Eine Silikonform mit einzelnen
Mulden anstatt der Trennwände ist vermutlich besser geeignet.
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Außer der Silikonform braucht ihr noch Schkolade, Marshmellow-Stückchen und/oder Dekostreusel , lösliches 
Kakaopulver und einen „Stiel“. Bambus-Löffelchen bieten sich an, ihr könnt aber auch Schaschlik-Spieße oder
ähnliches nehmen. Wenn es ein Geschenk sein soll und etwas teurer werden darf, könnt ihr auch einen 
(gravierten ? ) Metalllöffel oder einen Edelstahl- oder Glas-Trinkhalm nehmen.

 

Als erstes schmelzt ihr Schokolade im Wasserbad und streicht jeweils den Boden und die Wände jedes Würfels
ein, damit es eine ein bis zwei Millimeter dicke Schicht um den Inhalt gibt. Da diese abkühlen müssen, bevor 
die Würfel gefüllt werden können, empfehle ich je nach Geduld der Gruppe: bereitet das schon im Vorfeld vor.

Ein Gefrierschrank beschleunigt das Abkühlen, allerdings können sich dann weiße Schlieren an den 
Außenseiten bilden. Das ist nicht schlimm, sieht aber nicht so toll aus.

 

Jetzt geht es an die Füllung. Die Schokolade schmilzt zwar in der heißen Milch, allerdings gibt das je nach 
Schokolade eher Flöckchen. Füllt daher jeweils einen Löffel lösliches Kakaopulver in die Würfel. Außerdem 
Marshmellowstückchen. Die schwimmen im Gegensatz zu vielen Zucker-Dekostreuseln in der Milch nach 
oben und man hat noch was fürs Auge.
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Jetzt ist Zeit für die Stiele. Ich hab ein bisschen experimentiert. Sowohl die Löffel als auch die Spieße halten 
gut in den fertigen Würfeln. Außerdem hab ich noch welche ohne Stiel gemacht. Nicht so witzig, dafür 
nachhaltiger.

Einfach die Stiele in die Mitte der Formen stecken und evtl mit Marshmellows fixieren.

 

Die Formen werden mit flüssiger Schokolade aufgefüllt und dekoriert. Hier könnt ihr auch Zuckerstreusel 
nehmen. Die sieht man ja von außen.

Das ganze muss jetzt wirklich komplett durchkühlen. Lasst sie mindestens über Nacht stehen. 

Das fertige Kunstwerk kommt in eine Tasse, heiße Milch drüber, mit dem „Stiel“ umrühren und fertig ist die 
heiße Schokolade.
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Bildernachweis:
Alle Bilder in diesem Dokument wurden von den Urhebern der Beiträge selbst gemacht oder 
stammen von https://pixabay.com. Meistens ist bei diesen kostenlosen Fotos die Quelle 
eingearbeitet.

Die jeweiligen Titelbilder wurden mit der kostenlosen Bildbearbeitungssoftware GIMP – Gnu 
Image Manipulation Programm – bearbeitet. https://www.gimp.org 

Copyright / CC-Lizenz
Dieses Dokument darf zur Vorbereitung von Jungschar- und anderen Gruppenstunden frei 
verwendet und vervielfältigt werden, solange die Links zu https://jungscharwerkstatt.de nicht 
entfernt werden. Für eventuelle Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Dieses „Buch“ unterliegt der CC BY-NC-SA 4.0 Lizenz. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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