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Vorwort
Ihr haltet das Jahresarchiv der kompletten Beiträge die 2020 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. 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. Außerdem hat diese Datei ein
Inhaltsverzeichnis, die euch die einzelnen Beiträge schneller finden lässt.
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 über 25 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. 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, oder euch sogar als
Mitarbeiter in der Jungscharwerkstatt willkommen zu heißen.
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 alle 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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Schneespiele
Hier habe ich ein paar Spiele mit Schnee zusammengestellt. Voraussetzung ist natürlich, dass Schnee liegt. Am
Besten nicht zu pulverig. Kündigt vorher an, dass ihr draußen spielt, damit die Teilnehmer entsprechende
Kleidung anziehen können. Behaltet unbedingt die Teilnehmer im Auge. Wenn sie zu sehr frieren, macht eine
kurze Aufwärmpause im Gruppenraum. Eventuell mit Punsch oder Kakao.
Für die Spiele bildet ihr am Besten 2 gleich starke Mannschaften.

Schneekugeln
Spielt dieses Spiel zum Einstieg, solange die Schneedecke noch möglichst unversehrt ist.
Welche Gruppe schafft in 5 Minuten die größte Schneemann-Kugel?
Ihr könnt am Ende der Zeit die Kugeln aufeinander stellen, noch gemeinsam einen Kopf rollen und den
Schneemann mit Karottennase und Kohleaugen dekorieren.

Schneesturm
Jedes Team ernennt einen Mitspieler zum Navigator. Alle außer ihm bekommen die Augen verbunden. Die
Teilnehmer werden im Hof verteilt. Sie sind bei einer Expedition in einen Schneesturm geraten und können
nichts mehr sehen. Dann malt der Mitarbeiter für jedes Team einen Kreis als Basislager in den Schnee. Die
Navigatoren müssen versuchen, möglichst schnell alle Expeditionsteilnehmer ihres Teams zum Basislager zu
bringen.
Das Team, das es als erstes schafft, bekommt einen Punkt.

Licht aus!
Die Teams stellen sich im Abstand von etwa 5 bis 8 Metern auf. Jedes Team bekommt 5 Kerzen und steckt sie
vor sich in den Schnee. Alle Kerzen werden angezündet. Die Teilnehmer versuchen abwechselnd die Kerzen
der Gegner mit Schneebällen abzuwerfen. Das Team, das am Ende noch (mindestens) eine brennende Kerze
hat, bekommt einen Punkt.
Zündet Kerzen die z.B.: durch Wind oder ähnliches ausgegangen sind wieder an und lasst nur die
ausgeschossenen zählen.
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Bewegte Ziele
Die Teilnehmer eines Teams machen sich je einen Schneeball. Ein Teilnehmer aus dem anderen Team muss
eine bestimmte Strecke überwinden ohne getroffen zu werden. Dann macht sich jeder Angreifer wieder einen
Schneeball und der zweite Teilnehmer versucht sein Glück. Nachdem alle Teilnehmer eines Teams durch sind,
wird gewechselt.
Das Team mit weniger abgeschossenen Teilnehmern gewinnt.

Schneeschmelze
Empfiehlt sich als letztes Spiel des Abends, da die Teilnehmer anschließend ziemlich sicher kalte Finger haben.
Jede Gruppe bekommt einen Messbecher und muss versuchen, möglichst viel Schnee in Wasser umzuwandeln.
Ob sie mit den Händen den Schnee erwärmen, ihn anhauchen oder sonst irgendwie schmelzen ist den
Teilnehmern überlassen.
Nach 3 Minuten wird gemessen, wer am meisten Schnee geschmolzen hat.

Geländespiel: Fischers Fritz
Von Sina, Tabita, Janine, Katha für die AJC-Jungscharfreizeit. Wir hatten etwa 80 Teilnehmer. Kann aber auch
in kleineren Gruppen gespielt werden.
Ziel:
Netze und Angeln sammeln
Benötigte Materialien:
•
•
•
•

Schnur
Absperrband
Schaschlikspieße
Fische (Papier)Gummiwürmer

Ablauf:
Teilnehmer werden in ca. 8 gleichstarke Gruppen aufgeteilt
• Jede Gruppe hat einen Mitarbeiter an der Base
• Teilnehmer rennen durch Wald und sammeln Seegarn (Schnüre), Angelstock (Schaschlikspieß), Fische
und Köder (Würmer)
• Seegarn gibt es an Stationen (ca. 4) im Wald
• Angelstock, Köder und Fische gibt es nur bei rennenden Mitarbeitern, wenn sie gefangen wurden
• Jedes Kind darf maximal ein Material zur Base transportieren
• 4 Fänger können durch Fangen der Teilnehmer Material abnehmen

Punktewertung:
1 Schnur → 1 Punkt
1 Stock → 2 Punkte
1 Fisch → 2 Punkte
1 Wurm → 2 Punkte
1 Netzeinheit = 4 Schnüre → 5 Punkte
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1 Angel = 1 Stock + 1 Fisch + 1 Wurm → 10 Punkte
→ Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt

Mit Essen spielt man*
Für diesen leckeren Spieleabend werden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt

Eierkampf
Jedes Team schickt einen Kämpfer ins Spiel. Dieser bekommt zwei Löffel, einen in jede Hand. Auf einen der
Löffel wird ein gekochtes Ei gelegt. Auf ein Kommando versuchen die Gegner das Ei des Anderen vom Löffel
zu bekommen, ohne dass das Eigene auf den Boden fällt.
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Gummibärchen schnappen
Jedes Team bekommt 5 Gummibärchen pro Teilnehmer. Nacheinander bekommt jeder seine Gummibärchen
aus einer Entfernung von 3 Metern zugeworfen und muss versuchen, diese mit dem Mund zu fangen.
Das Team mit den meisten geschnappten Gummibärchen gewinnt.

Apfel tauchen
In eine Schüssel mit Wasser kommt ein halber Apfel. Je ein Teilnehmer muss ihn mit dem Mund aus der
Schüssel angeln. Welches Team schafft das schneller

Kartoffel(auf)lauf!
Auf einen Löffel wird eine kleine Kartoffel gelegt. Die Teilnehmer müssen nach einander einen Parcour
bewältigen und dürfen dabei den Löffel nur am Stiel festhalten und müssen die Kartoffel balancieren. Welche
Gruppe schafft es am Schnellsten?

M&Ms sortieren
Jede Gruppe bekommt einen Tüte M&Ms oder ähnliche bunte Süßigkeiten. Auf ein Kommando öffnen alle die
Tüten und sortieren den Inhalt nach Farben. Die Gruppe, die das als erstes geschafft hat, gewinnt

Bretzel on Leine
An zwei Schnüren sind je gleich viele Salzbrezeln angebunden (die kleinen aus der Tüte, nicht die großen aus
der Bäckerei)
Auf ein Kommando müssen die Teilnehmer so schnell wie möglich ohne Zuhilfenahme der Hände ihre Schnur
leer essen.

Apfelparcours
Ein Staffellauf mit erschwerten Bedingungen. Die Teilnehmer klemmen sich einen Apfel zwischen die Knie
und müssen – ohne den Apfel auf der Strecke noch mal anzufassen – nacheinander eine bestimmte Strecke
bewältigen. Sobald ein Teilnehmer wieder am Start ist, darf er den Apfel mit den Händen nehmen und ihn an
den Nächsten weitergeben.
Fällt ein Apfel zu Boden muss der Läufer zurück zum Start.
*und isst es später
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Zeltlagerpraxis: Heftle
In anderen Beiträgen wurde es schon mehrfach erwähnt: Das „Heftle“, ein Lagerheft in dem auf der AJCJungscharfreizeit täglich eine Stille Zeit und Vertiefungen zur Bibelarbeit sind. Für die Mitarbeiter gibt es noch
einen speziellen Mitarbeiterteil in der Mitte.
Die Teilnehmer haben auch Platz für Notizen und können sich so eine Erinnerung an die Jungscharfreizeit
gestalten.

Grundsätzliches
Da auf der Jungscharfreizeit das Programm bis zum Beginn des Programmpunktes geheim bleiben sollte, wird
bei uns im Heftle nicht weiter darauf eingegangen. Wenn ihr das anders handhabt, kann natürlich jeden Tag der
geplante Ablauf mit abgedruckt werden.

Stille Zeit
Täglich nach dem Wecken findet in den Zeltgruppen die Stille Zeit statt. Das heißt, es wird eine Bibelstelle
gemeinsam gelesen. Dann wird versucht, herauszufinden, was uns diese Stelle heute sagen will.
Dazu wird außer der Bibelstelle noch eine einfache Erklärung abgedruckt. Erstellt wird die Stille Zeit vom
Bibelarbeitsteam des Tages, das die Gedanken schon auf das Thema der Bibelarbeit lenkt.

Vertiefung der Bibelarbeit
Nach der Bibelarbeit im großen Zelt mit Liedern, Theater und der eigentlichen biblischen Geschichte (sofern
das Theater nur den Rahmen bildet) gehen die Zeltgruppen in ihre Zelte wo sie noch mal über das Gehörte
sprechen. Dabei soll der Text im Heftle unterstützen. Zusammengestellt wird er ebenfalls vom
Bibelarbeitsteam des Tages. Er sollte neben der Bibelstelle und einer kurzen Zusammenfassung noch zwei bis
drei Fragen enthalten, die eventuell eine Diskussion zum Thema einläuten. Für die Jüngeren bietet sich noch
ein Bild zum Ausmalen oder ein Rätsel an.
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Freier Platz für Freunde
Es macht vielen Teilnehmern Spaß, sich Autogramme und Adressen von anderen Teilnehmern und Mitarbeitern
zu holen. Dafür sollte eine Seite (oder Doppelseite) frei gehalten werden. Lasst sie nicht ganz leer. Macht ein
oder zwei Grafiken in die Ecken. Eine Überschrift wie „Platz für Autogramme“ oder so macht klar, warum hier
nichts steht.

Mitarbeiterteil
Die Mitarbeiter bekommen eine besondere Version. Damit man es von den Teilnehmerheftchen unterscheiden
kann, bekommt der Umschlag schon mal eine andere Farbe. Außerdem gibt es in der Mitte ein paar extra
Seiten. Dort können die Mitarbeiter, die die Bibelarbeit des jeweiligen Tages vorbereiten, zusätzliche Infos für
die Mitarbeiter hinterlegen. Zum Beispiel Antworten auf Fragen, Lösungen von Rätseln, oder erläutern, was sie
sich bei der einen oder anderen Aussage vorgestellt haben.

Legale Lieder
Es ist natürlich eine schöne Sache am Lagerfeuer zu sitzen und Lieder zu singen. Daher gehören auch ein paar
Lieder samt Gitarrengriffen ins Heftle. Allerdings ist Lieder abdrucken eine rechtlich heikle Sache. Im Großen
und Ganzen würde ich es bleiben lassen. Ich stelle aber ein paar Links zu „freien“ Liedern zusammen. Das
heißt, die Urheber haben entweder die Lieder freigegeben, sind unbekannt oder länger als 70 Jahre tot. Dann
erlischt das Urheberrecht.
• Die Liederkiste ( https://www.liederkiste.com/ ) beinhaltet nach eigenen Angaben mehr als 5000
kostenlose Lieder.
• Songselect ( https://songselect.ccli.com/search/results?List=publicdomain ) bietet christliche Lieder
rechtlich einwandfrei an. Teilweise gegen Bezahlung, manche aber auch kostenlos. Anmeldung nötig.
• Das Liederarchiv ( https://www.lieder-archiv.de/lieder_sammlung_a.html ) hat eine große Auswahl an
älteren Liedern. Klickt euch mal durch.
• Die Seite Kinder wollen singen ( https://www.kinder-wollen-singen.de/lieder.html ) ist ein Wiki, bei
dem jeder sich einbringen kann. Momentan sind dort etwa 170 Lieder mit klaren Angaben zu den
Rechten veröffentlicht.
• Die Ebersberger Liedersammlung
( https://ebersberger-liedersammlung.de/doku.php/lieder/alphabetische_liste ) ist ein Statement einer
kleinen Partei, die damit auf die unklare Rechtslage aufmerksam machen möchte. Die Lieder selbst sind
unpolitisch.
Noch mal ein kurzer Crashkurs ( https://www.lieder-archiv.de/gema_und_copyright.html ) was die rechtliche
Lage betrifft
Haftungsausschluss:
Ich habe die Links nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Schaut bitte selber noch mal ob mir
keine Fehler unterlaufen sind. Ich kann das nicht garantieren.
Falls ihr etwas Falsches findet, macht mich unbedingt darauf aufmerksam

Hinweis für Bilder
Wie bei den Liedern solltet ihr auch mit Bildern vorsichtig umgehen. Selbst wenn ihr das Heftle kostenlos an
die Teilnehmer weitergebt, kann das als „kommerziell“ ausgelegt werden, da sie für die Freizeit bezahlen.
Achtet darauf, dass ihr ausschließlich legal nutzbare Bilder verwendet.
Wieder ein paar Links zu rechtlich einwandfreien Quellen. Prüft aber im Einzelfall selber noch mal nach.
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• Die legalste Quelle ist natürlich: selber machen. Eigene Fotos und Zeichnungen kosten nichts und
sind 100% legal.
• Da ich künstlerisch nicht so begabt bin, greife ich gerne auf Pixabay
(https://pixabay.com/de/images/search/biblische%20geschichte/ ) zurück. Die Fotografen und Grafiker
treten sämtliche Rechte ab.
• Auf 123rf.com (https://de.123rf.com/profile_askib ) findet ihr bei den richtigen Suchbegriffen auch
einige Fotos. Allerdings kostenpflichtig.
• Alle Webseiten von christkids.de ( http://www.christkids.de/?pg=1100 ) dürfen ausgedruckt werden, um
sie zu Hause, in der Kinderstunde, im Gottesdienst, im Kindergarten etc. zu verwenden.
Haftungsausschluss:
Ich habe die Links nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Schaut bitte selber noch mal ob mir
keine Fehler unterlaufen sind. Ich kann das nicht garantieren.
Falls ihr etwas Falsches findet, macht mich unbedingt darauf aufmerksam

Layouten, drucken und binden (lassen)
Die „Produktion“ läuft in mehreren Phasen ab.
Es gibt einen Abgabetermin für die Bibelarbeitsteams. Schickt idealerweise eine Musterdatei als Vorlage raus,
in der die Überschriften, Bibelstellen, Abschnitte und Fragen schon definiert sind und die Teams nur die Inhalte
anpassen müssen. Wenn ihr diese zurück bekommt, lässt sich das Layout relativ einfach anpassen. Grafiken
rein, alles gut auf den Seiten verteilen und als „Broschüre“ (da sollte die Seitenzahl durch vier teilbar sein) mal
testhalber auf dem heimischen Drucker ausdrucken uns zusammen tackern.
Passt alles? Dann kann das Layout gedruckt werden. Kauft schon mal ordentlich Toner und nehmt euch ein
paar Stunden nichts vor. Bei einer Auflage von 140 Heftchen mit je 13 beidseitig bedruckten Blättern (ergibt
gefaltet 52 Seiten) kann ein handelsüblicher Drucker schon an die Grenzen kommen.
Oder stöbert im Internet nach Firmen, die so was professionell drucken. Da hat man dann was ordentliches in
der Hand. Und wenn die Auflage hoch genug ist, ist das eventuell günstiger als selber drucken. Dann solltet ihr
aber den Mitarbeiterteil selber drucken und nachträglich verteilen.
Wir haben den Vorteil, den Chef einer Firma zu kennen, die einen „Umdrucker“ im Keller hat. Dort quartiert
sich ein Mitarbeiter dann für etwa 2 Stunden ein und druckt die Heftchen relativ zügig und noch dazu
kostenlos. Vielen Dank Wolfgang, dass wir das immer dürfen!
Beim selber drucken muss das Heftchen noch gestapelt und getackert werden. Das passiert irgendwann am
„Tag 0“ ( https://jungscharwerkstatt.de/zeltlagerpraxis-tag-0-der-aufbau ) bevor die Teilnehmer kommen.
Denkt an einen Tacker, der Din A4 Blätter mittig tackern kann. Am Besten einen mit Anschlag. Das erleichtert
die Sache erheblich.
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Winter Games
Dieser Beitrag enthält einige sportliche Winterwettkämpfe. Bei Schnee sollten alle rund um das Gemeindehaus
durchführbar sein.

Hundeschlittenrennen
Diese Sportart gefällt mir. Die Hunde rennen und der „Sportler“ steht auf dem Schlitten. Mangels
Schlittenhunden in den meisten Jungscharen müssen wir ein bisschen improvisieren.
Ein Parcours wird abgesteckt. Idealerweise ein Rundkurs, zur Not auch eine Strecke, an deren Enden gewendet
wird. Die Teilnehmer werden in Dreierteams eingeteilt. Je 2 „Hunde“ ziehen den Sportler eine Runde auf
einem Schlitten, dann wird gewechselt. Nach 3 Runden war jeder einmal auf dem Schlitten. Die Zeit wird
dabei gestoppt. Das schnellste Team gewinnt.

Hausfrauen-Eishockey
Es gelten die Regeln vom Hausfrauenhockey. https://jungscharwerkstatt.de/hausfrauenhockey
Die Regeln werden dahingehend geändert, dass das ganze im Freien stattfindet und der Lappen im Vorfeld nass
gemacht und in der Gefriertruhe (oder bei Minustemperaturen im Freien) etwas zerknittert eingefroren wurde.

Schnee Boule
Zwischendurch mal ein ruhigeres Spiel.
Der Mitarbeiter wirft einen gut im Schnee sichtbaren Tennisball von einer Abwurflinie aus etwa 4 bis 5 Meter
in den Schnee. Die Teilnehmer machen je einen Schneeball und versuchen, möglichst dicht an den Tennisball
ran zu treffen.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2020 © by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de

13

Schneeball-Staffellauf
Es wird ein U-Förmiger Parcours abgesteckt. Start und Ziel sind etwa 5 bis 10 Meter von einander entfernt.
Der erste Teilnehmer macht einen festen Schneeball, durchläuft den Parcours und wirft den Ball am Ende dem
nächsten Läufer zu. Dieser muss ihn fangen bevor er starten darf.

Biathlon
2 Teilnehmer spielen gleichzeitig gegeneinander. Jeder muss einen Schneeball an einer Schneeballstation
abholen. An einer etwa 20 Meter entfernten Schießstation sind 2 mal mehrere Konservendosen oder ähnliche
Ziele aufgebaut. Zu dieser rennt er mit dem Schneeball und darf ihn auf seine Dosen werfen. Dann holt er sich
an der Schneeballstation den nächsten Ball und wirft auch diesen. Grundsätzlich stehen unbegrenzt viele Bälle
zur Verfügung, aber der erste, der alle Ziele abgeschossen hat, gewinnt.

Geländespiel Autogrammjäger
von Janis, Marcus, Maxi, Fabian für die AJC-Jungscharfreizeit 2018
Thema war „Hollywood“ und da bot es sich an, einige Filmstars in den Wald zu schicken, damit sich die
Teilnehmer Autogramme holen konnten.
Autogrammjäger ist ein relativ einfaches Spiel im Wald. Etwa 10 Mitarbeiter werden mit Autogrammkarten
ausgestattet. Ob darauf die eigenen Gesichter zu sehen sind, oder die von Promis ist euch überlassen. Witzig ist
auch eine Mischung. Lauter Prominente und ein Mitarbeiter. Die Verkleidung als entsprechender Promi ist
nicht nötig, aber es macht den Teilnehmern mehr Spaß. Jeder dieser Mitarbeiter bekommt etwa 20 gleiche
Autogrammkarten und versteckt sich im Wald.
Die Teilnehmer werden in Gruppen eingeteilt und gehen gemeinsam zu einer „Fan-Station“ im Wald. Dahin
müssen sie die ergatterten Autogramme bringen. Auf ein Signal (Stadiontröte) suchen die Teilnehmer die
prominenten Mitarbeiter. Wird ein Promi gefunden, bekommen die Teilnehmer eine Autogrammkarte von ihm,
die sie schnell zur Fan-Station bringen und dort in ihr Autogramm-Album (eines für jede Gruppe) legen.
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Alternativ könnt ihr euch die Autogrammkarten sparen und zeitgemäß Selfies machen lassen. Dann braucht
jeder Teilnehmer ein Handy oder einen Foto.
Jedes erste Autogramm bringt 5 Punkte.
Wenn eine Gruppe von einem Promi mehrere Autogramme hat, bringt das erste 5 und jedes weitere 2.
Wenn eine Gruppe einen kompletten Satz hat, also ein Autogramm von jedem Promi, bringt das noch 10
Punkte „Komplett-Bonus“ zusätzlich.
Es empfiehlt sich, mehrere Durchgänge zu spielen und diese mit der Stadiontröte zu beginnen beziehungsweise
zu beenden.

A, B oder C – ein Spieleabend
Dieser Abend war ein Abendprogramm für die AJC-Jungscharfreizeit 2018 und wurde von Viola, Simon und
mir entwickelt. Woher die Inspiration kam, könnt ihr an drei Fingern abzählen… Die Fragen drehen sich um
Filme (Motto: Hollywood) und David (biblisches Thema) Sie können natürlich auch angepasst werden…
• Wir spielen mit sechs Gruppen die gemischt werden. Innerhalb einer Gruppe gibt es die ebenfalls eine
Reihenfolge, dass nicht die kleinsten gegen die größten spielen müssen.
• Es gibt verschiedenste Aufgaben oder Fragen, durch die Punkte erzielt werden.

Jeder Teilnehmer bekommt eine dreistellige Nummer. Die jüngsten Mädels beginnen mit 100, 200, … 600,
101, 201…
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Dann kommen die jüngsten Jungs mit 301 (je nachdem wie viele Mädels in der jüngsten Gruppe sind) bis 601,
102, 202… Dann kommen die zweitjüngsten Mädels und so weiter. Ganz hinten sind die ältesten Jungs. In den
einzelnen Runden treten immer einzelne Reihen (102 bis 602) gegeneinander an. So werden immer ähnlich
starke Teilnehmer aufgerufen.
Benötigtes Material:
6x 1l Milch; Luftballone, Becher, Dobble, Tischtennisbälle
Stellwand mit Nummern und schaltbare Scheinwerfer

Fragen und ihre drei Möglichkeiten:
(richtige Antworten sind fett)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer gibt den Schauspielern die Anweisungen beim Filmdreh? Produzent; Regisseur; Kameramann
Wie heißt der Vater von David? Isai; Uria; Jared
Wie viele Steine sammelte David vor dessen Kampf gegen Goliat? 7; 3; 5
Wie lautet die Startnummer von Lightning McQueen? 95; 53; 1
Wie heißt das Rentier aus dem Film „Frozen“? Ken; Sven; Ren
Wie viele Zacken haben die Sterne auf dem „Walk of Fame“? 5; 6; 7
Hollywood ist ein Stadtteil welcher Stadt? Las Vegas; Los Angeles; New York
Der berühmte Hollywoodschriftzug war ursprünglich länger, wie lautete er ? Hollywoodland; This is
Hollywood; Hollywoodmovies
Wie hoch sind die Buchstaben des Hollywoodschriftzuges? 14m;9m;18m
Auf welchen Namen hört Lucky Lukes Hund? Pluto; Rantanplan; Droopy
Wie heißt die Drachenfrau aus dem Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“? Frau Waas ;
Frau Mahlzahn ; Frau Sauerbier
Was sind die blauen Punkte beim Sams? Wunschpunkte; Wintersprossen; Nussallergie
Warum stehen bei Filmdrehs öfters grüne Wände am Set? Reflektoren, Videoeffekt, Windschutz
Wann ungefähr lebte David? 1000 vor Chr., 300 nach Chr., 500 vor Chr
Davids ursprünglicher „Beruf“ war? Priester, Schafhirte, Fischer
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• Welche Bezeichnung wird David als einzigem Menschen der Bibel ausdrücklich gegeben 1. Samuel
13,14? Ein Freund Gottes, Ein Mann nach dem Herzen Gottes, Der größte Hirte
• Wie oft kommt Davids Name in der Bibel vor? 162, 562, 1162
• Wie viele Psalmen hat David gedichtet? 35, 53, 73
• Bevor David König wurde, war er ? Geächteter und auf der Flucht vor Saul, Hauptmann Sauls,
Priester am Heiligtum Gottes
• Was war die bisher teuerste deutsche Verfilmung? Das Boot, Jim Knopf, Honig im Kopf
Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortiert euch nach dem Geburtsdatum. (ganze Gruppe)
Becher stapeln mit Papier
Wer als erstes 5 Flaschen gesammelt hat (ganze Gruppe)
Tischtennis in Becher
Bringt mindestens fünf verschiedenartige Kleidungsstücke! (ganze Gruppe)
Dobble (ganze Gruppe)
Mit Luftballon Becher runter blasen
Wer als erstes einen MA gefunden hat, der genau 18 Jahre alt ist. (ganze Gruppe)
Wer am längsten ein Liter Milch mit ausgestrecktem Arm halten kann.

Film-Quiz
Ein kurzer Filmausschnitt wird gezeigt und anschließend wird eine Frage dazu gestellt.

Die Frage des Blickwinkels - eine Andacht von Uli
Im Sommer durfte ich wieder bei der AJC-Jungscharfreizeit als Mitarbeiter dabei sein. Das Motto des
Zeltlagers lautete „Hollywood“, es ging um die biblische Geschichte von David. Natürlich durften bei diesem
Thema ein roter Teppich mit Blitzlichtgewitter nicht fehlen. Daher überlegte ich mir kurzerhand, einen
Fotoworkshop anzubieten.
Ich malte mir im Vorfeld der Freizeit aus, wie der Workshop ablaufen soll. Als erstes sollte eine kleine
Einweisung über Spiegelreflexkameras erfolgen und anschließend sollten die Teilnehmer lernen mit der
Kamera umzugehen. Worauf man beim Fotografieren achten muss, welche Einstellungen der Kamera wichtig
sind und andere Fragen sollten uns beschäftigen.
Nun war es soweit und die Freizeit war im vollen Gange und die erste Workshop-Zeit startete. Eine kurze
Einweisung erfolgte und ich merkte, dass die Teilnehmer sich nicht für die Funktionen der Kamera
interessierten. Daher warf ich meinen Plan über Bord und drückte die Spiegelreflexkamera einem Teilnehmer
in die Hand und los ging es über den Zeltplatz. Unser Ziel war es, so viele Teilnehmer und Mitarbeiter wie
möglich vor die Linse zu bekommen.
An den Abenden schaute ich mir die Bilder vom jeweiligen Tag auf meinem Laptop an. Ich war begeistert. Die
Teilnehmer machten grandiose Bilder. Um ehrlich zu sein, war ich etwas neidisch. Ich fragte mich, warum die
Bilder der Teilnehmer so gut und schön sind, einfach anders als meine Bilder. Irgendwann kam mir ein
Gedanke, der mich die ganze Freizeit hindurch nicht mehr losgelassen hat. >> Es ist alles eine Frage des
Blickwinkels. <<
Meine Bilder wurden aus dem Blickwinkel eines Erwachsenen geknipst. Die Teilnehmer des Fotoworkshops
hingegen sind den anderen Teilnehmern auf Augenhöhe begegnet.
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Meine Gedanken gingen weiter. Wie ist es mit Gott? Gott hätte seinen Heilsplan auch vom Himmel aus
erledigen können. Gott hätte von oben herab die Weltgeschichte so lenken können, dass alles ein gutes Ende
hat. Aber Gott ist anders. Gott ist uns Menschen auf Augenhöhe begegnet. Gott wurde durch Jesus Mensch und
hat sich klein gemacht für uns Menschen, für dich und mich. Er hat mit den Menschen hautnah gelebt, erlebt,
geweint und gelacht. Jesus weiß, was uns Menschen umtreibt. Er kennt unsere Sorgen, Krankheiten, er weiß
was uns bedrückt. Er weiß aber auch, wann es uns gut geht und freut sich mit uns.
Oft ist ein solcher Blickwechsel auch in unserem Leben notwendig.
An Weihnachten dürfen wir feiern, dass Gott Mensch wurde. Jesus kam zu uns auf die Erde, dass wir
Menschen durch ihn Gottes Liebe erfahren dürfen. Welch ein Geschenk, das ich als kleiner Mensch von einem
menschgewordenen Gott in Augenhöhe empfangen darf.

Groß gegen Klein – Ein Spieleabend
Thomas, Viola, Sina für die AJC-Jungscharfreizeit 2018
Das Abendprogramm greift das Thema der Geschichte von David und Goliath auf. In diesem Fall sind die
Mitarbeiter Goliath und die Teilnehmer David.
Es wird in ähnlich starken, gemischten Gruppen gespielt.
Bei jeder Gruppe sollte ein Mitarbeiter sitzen und darauf achten das jedes Kind mindestens einmal dran
kommt.
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Jedes Spiel ist einen Punkt mehr wert als das vorherige. Somit bekommt der Sieger des ersten Spieles einen
Punkt, der des zweiten Spieles zwei und so weiter.
Die Spiele sind unterschiedlichster Art: es gibt Kraft- und Ausdauerspiele, Quiz- und Schätzfragen.
Jedes Spiel ist einen Punkt mehr wert als das vorherige. Somit bekommt der Sieger des ersten Spieles einen
Punkt, der des zweiten Spieles zwei und so weiter.
Die Spiele sind unterschiedlichster Art: es gibt Kraft- und Ausdauerspiele, Quiz- und Schätzfragen.
Fussballwappen
Fussballwappen von nationalen und internationalen Vereinen müssen erraten werden. Der Verein muss exakt
genannt werden.
Konzentration
Das Alphabet muss rückwärts korrekt aufgesagt werden. Bei einem Fehler muss von vorne begonnen werden.
Wer schafft das schneller? Die Spieler müssen getrennt voneinander spielen und müssen jeweils direkt nach der
Bekanntgabe der Regeln beginnen.
Entfernungen
Die Kandidaten müssen Entfernungen zwischen zwei deutschen Städten schätzen. Wer näher an der richtigen
Entfernung ist, gewinnt einen Punkt. Nachspielbar, auch wenn Kinder eher schlecht Entfernungen schätzen.
Münzen fühlen
Ein Münzbetrag wird vorgegeben und muss danach blind aus einer Schale mit vielen Münzen heraus sortiert
werden. Wer kann den richtigen Betrag erfühlen?
Länderumrisse
Wer erkennt die Umrisse von Ländern dieser Erde? Wer zuerst sieben Punkte hat, gewinnt.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2020 © by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de

19

Wer ist das?
Prominente Menschen müssen auf Fotos erkannt werden. Dabei müssen sowohl Vor- als auch Nachname
korrekt genannt werden. Die Promis sollten für Kinder bekannt sein. Schauspieler, Sportler, Sänger und andere
VIPs.

Puzzle
Ein 30teiliges Puzzle muss möglichst schnell korrekt zusammengebaut werden.
Die Karte
Jeder Spieler bekommt ein 52-Kartendeck. Eine Karte fehlt. Wer zuerst die fehlende Karte zuerst findet,
gewinnt.
Riechen
Innerhalb von 4 Minuten müssen 15 Substanzen errochen werden. Gewonnen hat, wer die meisten Substanzen
errochen hat. Pro Substanz darf nur einmal geraten werden. Nachspielbar? Relativ einfach: man kann die
Substanzen zum Beispiel in Filmdöschen lagern. Die Substanzen: Kaffee, Basilikum, Ei, Champignons, Birne,
Meerrettich, Zimt, Essig, Zwiebel, Bier, Oliven, Vanille, Banane, Mais, Kohlrabi
Spaghetti
Auf einem Tisch liegt eine Spaghetti, die genau in der Mitte markiert ist. Auf ein Signal müssen beide Spiele
versuchen, das längere Stück der Spaghetti in der Hand zu halten. Wer das schafft, bekommt einen Punkt. Wer
5 Punkte hat, gewinnt das Spiel.
Buchstabieren
Es müssen Wörter buchstabiert werden. Nacheinander wird jeweils drei Minuten gespielt. Nach jedem Punkt
oder jedem Fehler wird das neue Wort genannt. Beide Spieler bekommen die gleichen Wörter. Es gibt keine
Möglichkeit, seine Buchstaben zu korrigieren. Es gewinnt, wer mehr Wörter richtig rückwärts buchstabiert hat.
Nachspielbar? Ja!
Hier die Wörter: Urlaub, Papier, Briefmarke, Milchreis, Landschaft, Springseil, Aquarium, Zeitschrift,
Labyrinth, Ententeich, Mathematik, Apfelkuchen, Experiment, Augenarzt, Lockenwickler, Bananenschale
Eierlauf
Eier auf einem Löffel zu transportieren ist ein schwieriger Wettlauf. Start und Ziel müssen markiert werden.
Das Ei oder die Kartoffel werden mit dem Löffel vom Start zum Ziel und zurück gebracht. Bei dem Wettrennen
darf das Ei nicht fallengelassen werden. Mit mehreren Mitspielern kann auch ein Staffellauf daraus gemacht
werden.
Eislutschen
Jeder Spieler bekommt einen Eiswürfel, und alle stecken ihn beim Startsignal gleichzeitig in den Mund. Nun
lutschen alle um die Wette. Eiswürfel zerbeißen ist verboten. Wer es trotzdem tut, wird disqualifiziert.
Gewonnen hat, wer zuerst den Eiswürfel aufgelutscht hat.
Keine 1 würfeln
Die Spieler würfeln nacheinander. Jeder Spieler darf so oft würfeln wie er möchte und dabei Punkte (=
Augenzahl) sammeln. Würfelt er aber eine 1, werden alle Punkte dieser Runde gestrichen und der nächste
Spieler ist an der Reihe. Das heißt, es muss sorgfältig überlegt werden, ob man noch einen Wurf wagt, oder die
bisher gesammelten Punkte aufschreiben lässt und den Würfel freiwillig weitergibt. Gewonnen hat, wer nach
einer bestimmten Rundenzahl die meisten Punkte hat, oder wer zuerst eine vorher festgelegte Punktezahl
überschreitet..
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Zeltlagerpraxis: Basteln
Jeder Mitarbeiter soll im Vorfeld eine Bastelarbeit vorbereiten, die am Bastelnachmittag von den Teilnehmern
gebastelt und im Idealfall mit nach Hause genommen werden kann.

• Denkt euch möglichst einfache Sachen aus, die die Teilnehmer selbsttätig machen können.
• Denkt daran, dass die fertigen Objekte meist im Koffer nach Hause transportiert werden. Bastelt eher
robuste Sachen.
• Achtet auf die Kosten. Das Budget der meisten Zeltlager ist nicht unbegrenzt.
• Bringt genügend Werkzeug mit. Scheren, Klebstoff und Hämmer sind meist Mangelware. Idealerweise
haben die Teilnehmer ihre eigenen Scheren und Klebstoff dabei.
• Apropos Werkzeug: Achtet darauf, dass mit Scheren, Messern, Heißkleber, Akkuschrauber, Lötkolben,
Stichsäge und so weiter kein Blödsinn gemacht wird. Setzt bei Arbeiten mit gefährlichem Werkzeug
eventuell eine Altersgrenze.
• Kauft nicht zu viel Material ein. Das kostet unnötig Geld. Die Reste müssen irgendwo eingelagert
werden und können oft nur schwierig wiederverwendet werden.
• Achtet darauf, dass der zeitliche Rahmen eingehalten wird. Es ist nur ein Bastelnachmittag geplant und
da sollte jedes Kind mindestens ein Bastelprojekt fertig bekommen. Größere Projekte wie ein
Kolosseum oder Seifenkisten (jeweils nicht für die einzelnen Teilnehmer) sollten Platz in den täglichen
Workshops finden.
• Optimal sind Bastelarbeiten, die zum Thema passen.
• Bastelideen findet ihr z.B.: unter https://jungscharwerkstatt.de/tag/basteln
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Black Stories 13 – Oster-Ausgabe
Mal wieder eine Feietrags-Ausgabe der Black Stories. Dieses Mal geht es irgendwie um Ostern im weitesten
Sinne. Ich hab wieder mal was aus der Bibel genommen, aber es taucht auch ein Hase auf. Naja, nicht der
Osterhase. Aber ich hab nichts besseres gefunden.
Das Osterthema kann beim Lösen der Rätsel helfen. Erwähnt es also in eurer Gruppenstunde nicht.
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.

Keine Leiche
Situation: Drei Frauen erschraken, weil sie keine Leiche sahen.
Die Geschichte:
Die drei Frauen wollten Jesus nach dem Sabbat mit Ölen einbalsamieren. Als sie an das Grab kamen, war die
Leiche weg. Jesus war auferstanden. In Markus 16 1-7 könnt ihr inter anderem nachlesen „Die Frauen
erschraken sehr.“
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Hasen gefährden ihre Gesundheit
Situation: Ein Hase und eine Tasche sorgten bei Clara für schwere Verletzungen.
Die Geschichte:
Clara war nachts mit dem Motorrad unterwegs. Dabei hat sie nicht gemerkt, dass ihre Handtasche über das
Rücklicht gerutscht war. Als ein Hase vor ihr auf die Straße lief, bremste sie. Das Auto hinter ihr sah das nicht
und fuhr auf sie auf.

Schlechter Tagesbeginn
Als Simon hörte, dass die Morgendämmerung einsetzte, wusste er: Sein Freund hatte recht gehabt. Das machte
ihn sehr traurig.
Die Geschichte:
Simon – besser bekannt als Petrus – hatte Jesus drei mal verleugnet. Als der Hahn in der Morgendämmerung
rief, erinnerte er sich daran, dass jesus das vorhergesagt hatte.
In Matthäus 26 69-75 kannst du die ganze Geschichte lesen

Jungschar at home
Ich hoffe, dass dieses Vorwort in ein paar Jahren nötig sein wird, weil das momentane Chaos in Vergessenheit
geraten ist.
Wir schreiben das Jahr 2020 und die Welt befindet sich in einer Krise. Ein Virus, der eine Lungenkrankheit
auslöst, tötet 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 ein „Kontaktverbot“ ausgesprochen. Jungschar und ähnliche
Gruppenstunden dürfen nicht stattfinden, weil es eine hohe Ansteckungsgefahr gibt.
Die Alternative ist eine Jungscharstunde, bei der alle Teilnehmer bei sich zuhause über das Internet teilnehmen.
Das Konzept mit einer dezentralen Gruppenstunde ist nicht neu. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
gab es so was mit Telefax und kleinen Gruppen in verschiedenen Wohnzimmern. Jede Gruppe schickte an die
anderen verschiedene Aufgaben die diese lösen mussten.
Die Technik wurde seither weiter entwickelt und es gibt das Internet. Und damit verschiedene Möglichkeiten,
Spiele weltweit miteinander zu spielen. Und das macht irgendwann auch mal nach der Krise Spaß.
Grundsätzlich läuft alles über einen Gruppenchat. Als Messenger empfehle ich Telegram
(https://t.me/jungscharwerkstatt). Weil kostenlos und überdurchschnittlich sicher. Auch was den Datenschutz
betrifft.
Macht unbedingt einen Testlauf von allen Spielen in einer Mitarbeiter-Gruppe. Da könnt ihr Fehler
machen, ohne das es zu peinlich wird.

Andacht
Eine Andacht gehört zu den meisten Gruppenstunden. Auf verschiedenen Plattformen kann man live-Videos
streamen und dabei sogar auf Kommentare der Zuschauer reagieren.
Die einfachste Möglichkeit für weniger technisch Begabte ist aber ein einfaches Handy-Video aufnehmen und
in der Gruppe teilen.
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Black Stories
Black Stories lassen sich auch im Messenger spielen. Der Rätselmeister muss nur schnell genug tippen
können…
Eine Auswahl an Black Stories gibt es natürlich in der Jungscharwerkstatt
https://jungscharwerkstatt.de/tag/black-stories

Werwolf online
Werwolf ist eine Version von Mord in Palermo ( https://jungscharwerkstatt.de/mord-in-palermo ). Die Mafiosi,
die nachts unschuldige Bürger töten wurden durch Werwölfe ersetzt.
werwolfonline.eu setzt das ganze online um. Die Stimmung ist zwar besser, wenn man im selben Raum ist,
grundsätzlich kann man aber auch über den Messenger diskutieren.

KAHOOT!
Kahoot! ( https://kahoot.com/ ) ist eine Lernplattform, mit der man relativ einfach ein Quiz erstellen kann.
Eigentlich ist es für Lehrer, die damit Lernstoff einfach vermitteln können. Die Teilnehmer geben die richtige
Antwort in ihr Handy ein und Kahoot! errechnet die Punkte.
Ein so erstelltes Quiz kann entweder live oder als Challenge spielen.
Bei der Challenge spielen alle Spieler zu unterschiedlichen Zeiten. Nach jeder Frage sieht man, wo man in der
Rangliste steht, und am Ende einer vorher festgelegten Zeit (auch mehrere Tage) wird das Endergebnis
verkündet.
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Die Live-Version stellt uns beim Online-Spielen vor ein Problem. Normalerweise sind alle in einem Raum und
sehen die Frage auf einer Leinwand oder einem großen Monitor. Die einzelnen Spieler sehen auf ihren
Smartphones nur die Felder der Antwort in verschiedenen Farben und drücken auf die richtige Lösung. Wir
haben aber keinen Monitor, auf den alle schauen können. Deshalb werden die Fragen im Vorfeld als Screenshot
gespeichert und während des Spiels im Messenger eurer Wahl gepostet. Immer dann, wenn der Quizmaster die
Frage bei sich sieht, schickt er das Bild in die Gruppe. Die Zeit für die Fragen sollte relativ lang eingestellt
werden.
Unter kahoot.it können sich in der kostenlosen Version bis zu 10 Mitspieler mit der Game-PIN einloggen.
Gegen Bezahlung auch noch mehr.
Ich habe mal ein Test-Quiz ( https://create.kahoot.it/share/jungschar-home/834ef0d8-8ff2-4827-b603344cba7db3c8) erstellt und die Folien als Screenshots (
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/Fragen_Jungschar_at_home.zip ) gespeichert.

Drudel
Wikipedia sagt:
Der oder das Drudel ist ein Bilderrätsel, bei dem aus einer Zeichnung das Dargestellte herausgelesen werden
muss, wobei die Darstellung oft eine ungewöhnliche oder extreme Perspektive oder einen extremen Ausschnitt
verwendet.
Also Bilderrätsel, bei denen man um die Ecke denken muss.
In der Jungschar @ home wird das Bild in die Gruppe gestellt und wer das Rätsel mit mehr oder weniger Hilfe
löst, bekommt einen Punkt.
Beispiele für Drudel:

Klassiker: Mexikaner mit Sombrero macht 2
Spiegeleier in einer Pfanne. Von oben gesehen

5 „F“ liegen: 5 Fliegen
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Eine Giraffe geht an einem quadratischen
Fenster vorbei

4 tel: viertel

…noch mehr Drudel? http://www.lmdfdg.com/?q=drudel

Sachensucher
Sachensucher ist ein einfaches Spiel, das im Messenger gespielt wird.
Der Quizmaster schreibt einen Gegenstand in die Gruppe, der in jedem Haushalt vorhanden sein sollte. Der
Teilnehmer, der als erstes ein Foto davon in die Gruppe stellt bekommt 5 Punkte, der zweite 3 der dritte 2 und
der vierte einen. Da es dabei möglicherweise um Sekundenbruchteile geht zählt die Reihenfolge, die beim
Quizmaster im Messenger angezeigt wird.
Eine Liste mit möglichen Gegenständen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DVD
Apfel
Tageszeitung (von gestern)
Stofftier / Puppe
Ketchupflasche
Turnschuh
Schokolade
Klopapier (lustig ist auch, wenn ihr nur die innere Papprolle verlangt)
Fernbedienung
Ein Elternteil
Kopfkissen
Zahnpastatube
…

Nachtrag am 1. Mai 2020: Ab sofort gibt es eine Liste mit fast 100 Sachen zum Download.
https://jungscharwerkstatt.de/wp-content/uploads/2020/05/JSWSachensucher.pdf
Ihr könnt auch so spielen, dass der Sieger der Runde den nächsten Gegenstand in die Gruppe schreibt.
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Brettspiele online
Auf der Seite boardgamearena.com kann man verschiedene Brett- und Kartenspiele online gegen andere
Mitspieler spielen.
Dort gibt es auch die Möglichkeit Gruppen zu erstellen und gegen Freunde anzutreten. Also gegen eure
Teilnehmer.
Ich sehe es allerdings als Nachteil, dass jeder Mitspieler sich auf der Seite anmelden muss.

Montagsmaler
Auf skribbl.io kann man online Montagsmaler gegen andere Mitspieler aus dem Internet spielen. Wenn ihr auf
„create private room“ klickt bekommt ihr einen Link, mit dem ihr eure Gruppe in einen privaten Raum
einladen könnt.
WICHTIG! Stellt die Sprache auf deutsch. Dann verstehen die Teilnehmer auch, was sie zeichnen sollen.
Außerdem könnt ihr festlegen, wie viele Runden gespielt werden sollen. In einer Runde zeichnet jeder
Mitspieler ein mal. Gebt beim Erstellen des Raumes mal euren Namen oder den eines Teilnehmers in das Feld
Custom Words ein.
Im Chat geben dann alle Mitspieler ihre Tipps ein. Richtige Lösungen werden nicht angezeigt, so dass die
anderen Teilnehmer weiter raten können. Je nachdem wie schnell man die richtige Lösung eingegeben hat,
bekommt man Punkte. Der Zeichner erhält auch Punkte sobald mindestens eine Person die richtige Lösung
errät.
skribbl.io ist werbebasiert.

Emoji-Quiz
Die Idee, Lieder oder Filme mit Bildzeichen darzustellen ist nicht mehr ganz neu. Aber in der online-Jungschar
bietet es sich an.
Stellt eine Folge der Bildchen zusammen und lasst die Teilnehmer raten, was das ist. Zuerst ganz ohne Tipp,
dann ob es ein Film, ein Lied, eine biblische Geschichte oder was auch immer ist. Dann helft ihr immer weiter,
bis jemand die richtige Lösung hat.
Hier ein paar Beispiele und eine Datei mit mehr Bildern unter
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/Jungscharwerkstatt_Emoticon-Quiz.zip

Alle meine Entchen

Arche Noah

Ostwind

Er hält die ganze Welt in seiner
Hand

Die Eiskönigin
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Geländepoker
Geländepoker ist – wie der Name vermuten lässt – eine Version von Poker, die im Gelände gespielt wird.
Karten werden im Wald verteilt, Teilnehmer suchen sie und müssen damit möglichst gute Poker“hände“
sammeln. Am Ende werden die Ergebnisse gegeneinander ausgespielt und dabei mindestens ein Grundeinsatz
gesetzt.
Pokerhände
Die Kombinationen (Hände) sehen folgendermaßen aus (aufsteigend):
1. Höchste Karte (Keiner hat ein Bild, die höchste Karte gewinnt)
2. Ein Paar (zwei gleiche Kartenwerte z.B. 2 Buben. Bei 2 Spielern mit einem Paar entscheidet der
Kartenwert des Paares)
3. Zwei Paare (zwei mal zwei gleiche Kartenwerte z.B.: 2 5er und 2 9er. Das jeweils höhere Paar
entscheidet bei Gleichstand)
4. Drilling (drei gleiche Kartenwerte z.B.: 3 4er. Bei 2 Spielern mit einem Drilling entscheidet der
Kartenwert des Drillings)
5. Straße (auch Straight genannt) fünf aufeinanderfolgende Kartenwerte z.B.: 7-8-9-10-B. Bei 2 Spielern
mit einer Straße entscheidet der höchste Kartenwert)
6. Flush (fünf Karten einer Farbe. z.B. Herz 3, Herz 6, Herz 10, Herz Bube und Herz Ass. Bei 2 Spielern
mit einem Flush entscheidet der höchste Kartenwert)
7. Full House (ein Zwilling und ein Drilling z.B.: 2 2er und 3 Damen. Bei 2 Spielern mit einem Full
House entscheidet der Kartenwert des Drillings)
8. Vierling (auch Poker genannt. 4 gleiche Kartenwerte. z.B. 4 Könige. Bei 2 Spielern mit Vierlingen
entscheidet der Kartenwert des Vierlings)
9. Straight Flush (Straight in einer Farbe. z.B.: Kreuz 5, Kreuz 6, Kreuz 7, Kreuz 8, Kreuz 9. Bei 2
Spielern mit einem Straight Flush entscheidet der höchste Kartenwert)
10.Royal Flush (Straight Flush von 10 bis Ass. Bei 2 Spielern mit einem Royal Flush wird der Gewinn
geteilt)
Bei Geländepoker sind mehrere Kartenspiele im Umlauf. Es versteht sich von selbst, dass in einer Hand jede
Karte nur einmal auftauchen darf. Ein Vierling darf also nicht aus Karo-, Pik- und zweimal Herz bestehen. Ein
Flush muss fünf verschiedene Werte haben.
Vorbereitung
Im gesamten Spielgebiet werden Pokerkarten verteilt. Ihr könnt dazu diese Vorlage nutzen um das
Kostenniveau durch verlorene Karten niedrig zu halten. Aber auch diese günstige Version sollte am Ende
möglichst vollständig aus dem Gelände entfernt werden.
Außerdem muss noch ein „Casino“ aufgebaut werden, in dem jede Mannschaft einen seperaten Platz hat um
die Karten zu sammeln und von wo aus sie einen Blick auf den „Dealer“ (falls euch das Wort nicht gefällt,
nennt ihn Pokermeister oder so) hat. Idealerweise sitzt hier ein Mitarbeiter für jede Gruppe, der darauf achtet,
dass nicht geschummelt wird und die strategische Planung organisiert. An jedem Tisch sollten einige
Büroklammern liegen um die einzelnen Hände sauber von einander zu trennen. Außerdem bekommt jede
Gruppe Pokerchips im Wert von 100$.
Der Dealer moderiert am Ende das eigentliche Pokern. Zu ihm werden die Einsätze und die gesammelten
„Hände“ gebracht.
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Teil 1: Karten sammeln
Auf ein Kommando starten alle Mitspieler auf ein mal und suchen im Wald Karten. Sobald sie eine haben,
bringen sie diese zu ihrem Mitarbeiter. Dieser darf maximal fünf Karten auf einmal auf der Hand haben. Passt
die sechste Karte zu den bisherigen, muss eine von diesen auf einen Ablagestapel gelegt werden, damit 5 nicht
überstiegen wird. Passt die sechste nicht dazu, wandert eben diese auf den Ablagestapel. Ist die Gruppe mit der
Hand zufrieden, wird sie mit einer Büroklammer zusammengeheftet und abgelegt. Dann wird eine neue Hand
angefangen. Es empfiehlt sich, während des Spiels die Ablagestapel auch wieder im Gelände zu verteilen.
Teil 2: Pokern
Nach Ablauf der Zeit treffen sich alle im Casino.
Der Dealer kassiert von jeder Gruppe einen Einsatz von 5$. Eine Gruppe bringt einen Einsatz von 10$. Dann
geht das Spiel mit der ersten gesammelten Hand jeder Gruppe los. Reihum wird jede Gruppe gefragt ob sie
mitgeht, erhöht oder aussteigt.
• Mitgehen bedeutet, dass sie ebenfalls noch 5$ an den Dealer gibt um so mit der höchstbietenden
Gruppe gleich zieht.
• Erhöhen bedeutet, die Gruppe gibt nicht nur die 5$ an den Dealer, sondern 10. Dann müssen alle
Gruppen mit dieser (jetzt höchstbietenden) Gruppe gleichziehen.
• Aussteigen bedeutet, dass die Gruppe kein weiteres Geld ausgibt. Dann kann sie allerdings auch nicht
gewinnen.
Wenn eine Runde lang niemand erhöht hat, werden die Karten der einzelnen Gruppen aufgedeckt. Die höchste
Hand gewinnt. Bei gleichen Händen wird das gesetzte Geld geteilt.
In der nächsten Runde setzen wieder alle 5$ und die nächste Gruppe 10$. Wenn einer Gruppe die Hände
ausgehen, obwohl andere Gruppen noch welche haben, müssen sie weiterhin den jeweiligen Grundeinsatz
bringen. Also ist sowohl die Qualität als auch die Quantität der Hände wichtig.
Wer am Ende am meisten Geld hat, gewinnt.
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Stuhl

Alle Mitspieler sitzen im Stuhlkreis. Ein erster Stuhlfänger wird ausgelost. Dieser stellt sich in die Mitte des
Kreises.
Der Spieler rechts vom freien Stuhl ruft „Stuhl“ und rückt auf den freien Platz.
Der Spieler rechts vom neuen freien Stuhl ruft „Stuhl“ und rückt auf den neuen freien Platz.
Der Spieler rechts vom aktuellen freien Stuhl bleibt sitzen und ruft den Namen einer Person im Kreis. Diese
muss sich dann schnell auf den freien Stuhl setzen.
Der Spieler rechts vom neuen freien Stuhl ruft „Stuhl“ und rückt auf den neuen freien Platz… Immer 2 mal
„Stuhl“ und dann ein Name. Soweit so langweilig.
Aber es gibt ja noch den Stuhlfänger in der Mitte. Seine Aufgabe ist es, sich auf einen freien Stuhl zu setzen.
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten.

Erstens: er setzt sich auf einen freien Stuhl. Was einfacher gesagt als getan ist. Denn sobald der Name genannt
wurde, gilt der Stuhl als besetzt. Allerdings hinterlässt jeder einen freien Stuhl. Und wenn die Person rechts
davon nicht schnell genug reagiert, hat man eine echte Chance.
Zweitens: Sobald jemand von den Sitzenden einen Fehler macht, muss er in die Mitte und der Stuhlfänger darf
sich auf seinen Platz setzen.
Fehler sind zum Beispiel: Der Spieler links vom freien Stuhl rutscht versehentlich, ein Spieler sagt beim ersten
oder zweiten Stuhl einen Namen oder beim dritten Stuhl „Stuhl“
Und es ist nicht einfach, sich bei dem scheinbaren Chaos zu konzentrieren und schnell genug zu reagieren.
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Black Stories 14 – Das Buch der Bücher
Biblische Black Stories hab ich schon ab und zu eingebaut. Heute sollen aber alle drei Geschichten aus dem
Buch der Bücher stammen. Da die Geschichten bekannt sind, solltet ihr nicht erwähnen, dass es sich um
biblische Geschichten handelt. Sonst sind sie zu leicht.
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.

Massenmord wegen Bruderzwist
Situation: Ein Streit zwischen zwei Brüdern rottete ein Viertel der Menschheit aus.
Die Geschichte:
in 2. Mose 4 bekommen Adam und Eva 2 Söhne. Kain erschlug Abel aus Neid und tötete damit ein Viertel der
Menschheit

Immer die Langhaarigen
Situation: Sie hätten ihm besser die Haare geschnitten. Jetzt kostete es sie das Leben
Die Geschichte:
In Richter 15 steht die Geschichte vom Simson. Einem Mann, der von Gott übernatürlich stark gemacht wurde.
Zumindest so lange er sich – als Zeichen seines Vertrauens zu Gott – nicht die Haare schneiden lies. Kurz
gefasst: Seine Frau verriet ihn, seine Gegner nahmen ihn gefangen und stellten ihn bei einem Fest gefesselt
aus. Er brachte mit seiner Kraft das Haus zum Einsturz. Dabei starben 3000 Feinde. Ausführlich steht die
Geschichte im Buch Richter.
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Der Betrogene
Als er am Morgen nach seiner Hochzeitsnacht erwachte, wurde ihm bewusst, dass er betrogen wurde
Die Geschichte:
Jakob wollte die schöne Rahel heiraten. Als er am Morgen erwachte, lag dort ihre Schwester. Ihr Vater hatte
ihm die weniger schöne Tochter gegeben.
Ausführlich in 1. Mose 29

Jungschar at home 2
Ich hoffe, dass dieses Vorwort in ein paar Jahren nötig sein wird, weil das momentane Chaos in Vergessenheit
geraten ist.
Wir schreiben das Jahr 2020 und die Welt befindet sich in einer Krise. Ein Virus, der eine Lungenkrankheit
auslöst, tötet 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 ein „Kontaktverbot“ ausgesprochen. Jungschar und ähnliche
Gruppenstunden dürfen nicht stattfinden, weil es eine hohe Ansteckungsgefahr gibt.
Aber die Mitarbeiter in der Jugendarbeit sind kreativ. In sämtlichen Jugendleitergruppen wird diskutiert, wie
man Gruppensteunden abhalten und die Teilnehmer beschäftigen kann.

Susanne Jutzeler, suju-foto auf Pixabay
Hier stelle ich eine Sammlung mit Links zusammen, die zu Seiten mit Ideen für diese besonderen
Gruppenstunden führen.
• Die Jungschar Wittgenstein ( https://jungschar-wittgenstein.de/ ) veröffentlicht zwei mal in der Woche
eine komplette Jungscharstunde. Mit Andacht, Bastelideen, Spielen…
Dickes Lob an die Macher (CVJM), die die Seite anscheinend extra gestartet haben…
• Zuhause um zehn ( https://www.zuhauseumzehn.de/ ) vom EJW in Württemberg veröffentlicht jeden
Morgen um zehn Uhr Ideen, wie Kinder und Jugendliche sich zu Hause beschäftigen können. Als
Mitarbeiter findet ihr hier auf jeden Fall gute Ideen.
• Auf juenger-minden.de ( https://www.juenger-minden.de/material-corona-time/ ) gibt es einen großen
Abschnitt unter dem Titel „Corona-Time“
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• Andy von MrJugendarbeit ( https://mrjugendarbeit.com/?s=corona ) hat auch interessante Artikel und
Beiträge für Online-Jugendarbeit auf seiner Seite.
• Die Baptistenkirche Nordhorn ( https://www.baptistenkirche-nordhorn.de/jungschar-challenges/ )
fordert ihre Jungscharler zu Challenges heraus um sie aus der Langeweile zu holen.
• Good News Hohenlohe
( https://www.youtube.com/playlist?list=PL7PrqxwLYtNEziNzhtNFgcbPCfWwC5TXw ) hat sich
realtiv schnell nach der Kontaktsperre zur Aufgabe gemacht, einen täglichen Impuls zu veröffentlichen.
Für Kinder gibt es jeden Tag eine Geschichte.
• Kirche unterwegs hat für das Projekt „KiBiWo@home“
(https://www.kircheunterwegs.de/KiBiWohome-95261.html) einiges an Material veröffentlicht
• Verschiedene Jugendwerke haben online Angebote. z.B.: das EJW Hall (http://www.ejw-hall.de/oa/)
oder andere (http://www.lmdfdg.com/?q=jugendwerk+Corona+online+angebote)
• Wenn ihr für eure Online Jungschar Telegram als Messenger nutzt, könnt ihr mit wenig Aufwand ein
Quiz erstellen und in eurer Gruppe spielen. Beispiel gefällig? http://t.me/QuizBot?start=aKQX7FuY
• … und nicht zu vergessen: Die Spielesammlung „Jungschar at home“ in der Jungscharwerkstatt unter
https://jungscharwerkstatt.de/jungschar-at-home
•

Gebetswürfel
Gebetswürfel sind eine einfache Bastelidee, die dank Norbert in unserer Gegend vermutlich an vielen
Esstischen täglich zum Einsatz kommen. Ein Wurf mit dem Würfel wählt eines von 6 Gebeten aus. So wird
nicht jeden Tag das selbe Gebet runter geleiert.
Norbert ist ein langjähriger Mitarbeiter der AJC-Jungscharfreizeit und bastelt sie am Bastelnachmittag fast
jedes Jahr mit den Kindern. Dabei können ganz individuelle Gebete auf die Würfel geschrieben werden.
Die Grundlage ist ein etwa 60x60mm Kantholz . Wie immer gilt: kauft wo ihr wollt oder fragt beim Schreiner/
Zimmermann eures Vertrauens.

Da bei Norbert auch jüngere Teilnehmer basteln, sägt er die Würfel schon im Vorfeld an der Bandsäge zurecht.
Grundsätzlich können das die Teilnehmer auch selber machen, wenn sie mit Werkzeug umgehen können und
einen geraden Schnitt hin bekommen. ACHTUNG! Lasst die Teilnehmer nur mit Sägen arbeiten, wenn sie das
wirklich können!
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Die Maße der Würfel können natürlich variieren. Es müssen nur alle Kanten gleich lang sein. Bei zu kleinen
Würfeln wird es allerdings schwierig für die Teilnehmer auf jede Seite ein Gebet zu bekommen. Mit zu großen
Würfeln kann man nur schwierig würfeln. Norbert ist wie gesagt nach vielen Jahren Erfahrung bei etwa 6cm
Kantenlänge hängen geblieben.
Die Teilnehmer schleifen mit Schmirgelpapier die 6 Seitenflächen ab. je glatter sie sind, um so besser kann
man sie anschließend beschriften. Im gleichen Zug werden die Kanten und Ecken etwas abgerundet und
entgratet.
Es empfiehlt sich, einige Gebete vorzubereiten, die die Teilnehmer am Besten zuerst mit Bleistift auf die Seiten
des Würfels vorschreiben, bevor sie mit Filzstift schön nachgeschrieben werden. Direkt mit Filzstift wird dann
ein Problem, wenn die Schrift zu groß ist und das Gebet nicht auf eine Seite passt. Bleistift kann man einfach
mit Schmirgelpapier wieder entfernen.
Eine Alternative zum Filzstift ist der „Brennpeter“. Eine Art Lötkolben mit dem die Gebete in das Holz
eingebrannt werden. Da bei unsachgemäßem Umgang aber Verbrennungen vorprogrammiert sind, ist diese Art
der Verzierung nur bei älteren Teilnehmern zu empfehlen.

Wildwest Spieleabend
Das Thema Wilder Westen taucht immer wieder mal in Zeltlagern auf. Für diesen Spieleabend stelle ich
sowohl Cowboy/girl als auch Indianerspiele zusammen. Falls ihr nur das Eine oder das Andere wollt, lasst
einfach die entsprechenden Spiele weg.

Geschicklichkeitsreiten
Je zwei Teilnehmer bilden ein Gespann. Das Pferd bekommt Scheuklappen und Zügel. (Die Augen werden
verbunden und in jeder Hand hält es ein Seil) Der Cowboy bzw das Cowgirl steuert sein Pferd durch ziehen an
den Zügeln durch einen abgesteckten Parcours. Wer schafft es am schnellsten?
In einer weiteren Runde werden die Rollen getauscht

Hufeisen werfen
Wenn ihr keine echten Hufeisen auftreiben könnt, schneidet welche aus Pappe beziehungsweise sägt sie aus
Sperrholz.
Aus einer bestimmten Entfernung müssen die Teilnehmer versuchen ihr Hufeisen über einen Pflock im Boden
zu werfen.

Pferdeschwanz anpinnen
Normalerweise hat der Esel den Schwanz verloren. Aber in der Wildwest-Szenerie bietet sich ein Pferd an.
Auf eine Styropor- oder Korkplatte wird eine Pferdesilhouette gemalt. Dabei wird der Pferdeschwanz
weggelassen. Dieser wird aus Wollfäden und einer Stecknadel gebastelt. Die Teilnehmer müssen ihn mit
verbundenen Augen möglichst genau an die richtige Stelle stecken. Ältere Teilnehmer starten mit ein paar
Schritten Abstand.
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Tanz ums Lagerfeuer
Jeweils vier Teilnehmer stehen ums Lagerfeuer und halten sich an den Händen. Auf ein Kommando des
Spielleiters versuchen sie, sich gegenseitig ins Feuer zu ziehen. Wer mit dem Fuß in die Flammen tritt scheidet
aus. Aus Sicherheitsgründen wird das Lagerfeuer entweder mit Kreide auf den Boden gemalt oder mit einem
Seil oder Hula Hoop Reifen markiert. Oder ihr habt eine Feuerstelle ohne Feuer.

Kriegsbemalung
Ein Teilnehmer bekommt die Augen verbunden. Ein anderer bekommt von ihm mit Schminkfarben eine
„hübsche“ Kriegsbemalung verpasst

Duell
Mit Nerf-Guns (oder einer anderen Marke) schießen sich zwei Duellanten einen Becher vom Kopf. Dabei
müssen beide so ruhig stehen, dass der Becher nicht von alleine runter fällt. Egal warum er fällt, sobald der
Becher nicht mehr auf dem Kopf steht hat dieser Mitspieler verloren. Den Abstand je nach Pistole so wählen,
dass ein Treffer im Gesicht nicht zu schmerzhaft ist.
AUGENSCHUTZ NICHT VERGESSEN

Ein Indianer kennt keinen Schmerz
Woher auch immer dieses Klischee kommt, wir machen ein Spiel daraus.
Und zwar Zeitungsklatschen (https://jungscharwerkstatt.de/zeitungsklatschen). Jeder Teilnehmer sucht sich
einen Indianernamen aus.
Zum Beispiel: Schneller Adler, großer Bär, schlaue Eule, weiße Feder…
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Goldgräber
In einen großen Behälter mit Sand werden Goldnuggets gemischt. Oder – falls das den Kostenrahmen sprengt
– golden lackierte Steine oder Messingmuttern.
Auf ein Kommando beginnen alle Teilnehmer den Sand zu sieben und möglichst viele Nuggets zu sammeln.
Wer nach Ablauf der Zeit die meisten Nuggets hat (eventuell nach Gewicht?) hat gewonnen.

Wildpferde einfangen
Regeln von „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ oder bei Älteren von „American Eagle„
Ein „Pferdefänger“ steht allen anderen Teilnehmern, den „Wildpferden“ gegenüber.
Er ruft „Wer hat Angst vorm Pferdefänger?“
Die Pferde antworten „Niemand“
Fänger: „Und wenn er kommt?“
Pferde: „Dann rennen wir davon“
Die Pferde müssen versuchen die andere Seite des Spielfelds zu erreichen, ohne vom Fänger abgeschlagen zu
werden. Sonst werden sie auch zu Pferdefängern.
In der nächsten Runde stehen dementsprechend mehr Fänger weniger Pferden gegenüber.

Line Dance lernen
Tanzen ist nicht so mein Ding. Aber Anderen macht es Spaß. Warum also nicht mal einen Line Dance lernen?
Video mit Tanzschritten: https://youtu.be/Ovq0YTMGk1A

Dihydrogenmonoxid
An Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist die Jünger erfüllte. Kurz nachdem Jesus in den Himmel zu
seinem Vater aufgefahren ist.
Aber was ist der Unterschied zwischen den 3 Göttern? Oder ist es doch nur einer? Komplizierte Sache. Ich will
versuchen sie zu erklären. Ohne Anspruch auf theologische oder chemische Korrektheit erheben zu wollen.
Als Vergleich werde ich Dihydrogenmonoxid benutzen.
Ihr wisst nicht was das ist? Es hat noch mehr Bezeichnungen.
DHMO.de schreibt darüber: „Dihydrogenmonoxid (DHMO) ist eine farblose und geruchlose Chemikalie,
manchmal auch bezeichnet als Dihydrogen Oxid, Hydrogen Hydroxid, Hydronium Hydroxid oder einfach
Hydritsäure.“
Also eine Verbindung aus zwei Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom. Das Formelzeichen ist H2O.
Wasser? Nein. Also, ja. Aber nicht nur.
Dihydrogenmonoxid tritt in verschiedenen Formen auf. Bei und tatsächlich meistens als Wasser.
Ein Stück weiter im Norden und viel weiter im Süden – rund um die Pole – findet man eher festes
Dihydrogenmonoxid wieder. Also Eis und Schnee. Chemisch gesehen identisch, aber mit total anderen
Eigenschaften.
Die dritte Form in der Dihydrogenmonoxid auftritt ist Gas. Im Fall von Dihydrogenmonoxid nennt man das
Gas auch „Dampf“. Es nimmt im Vergleich zu flüssigem Dihydrogenmonoxid ein vielfaches an Raum ein und
kann daher große Dampfmaschinen oder ein Modelldampfboot mit Wasserimpulsantrieb antreiben.
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Was hat das ganze jetzt mit Pfingsten zu tun?
Nun, mit Gott, dem Vater, Jesus und dem heiligen Geist ist es ganz ähnlich.
Sie sind alle das Selbe, das in unterschiedlichen Formen auftritt.
Gott der Vater hat Himmel und Erde geschaffen. Einfach alles was existiert. Er hat den Menschen Regeln
gegeben. Die Gebote. Leider hielten und halten sich die Menschen nicht daran.
Jesus war auf der Erde als Mensch unterwegs. Er hat den Menschen von Gottes Reich erzählt. Und davon, dass
er der einzige Weg zu Gott ist. Er ist für unsere Sünden gestorben, hat den Tod besiegt und ist in Gottes Reich
zurückgekehrt.
Kurz nachdem Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgefahren war, wurden diese „vom
Heiligen Geist erfüllt“. Er sollte sie und alle anderen Menschen begleiten, bis Jesus am Ende der Welt
zurückkommt.
Wasser ist Dihydrogenmonoxid
Dampf ist Dihydrogenmonoxid
Eis ist Dihydrogenmonoxid
Der Vater ist Gott.
Jesus ist Gott.
Heilige Geist ist Gott.
Ich hoffe, du verstehst die komplizierte Sachlage jetzt ein bisschen besser. Einfach wird sie aber trotzdem
nicht.
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Zeitungsspiele
Zeitungsschlange
Wer reißt eine möglichst lange zusammenhängende Papierschlange aus einer Zeitungsseite? Zeit vorgeben.

Zeitung wenden
Ein Teilnehmer aus jeder Gruppe stellt sich auf eine Zeitungsseite. Wer hat sie am schnellsten gewendet ohne
mit dem Fuß auf den Boden zu kommen?

Zeitungsklatschen
Zeitungsklatschen ist brutal. Immer darauf achten, dass nicht zu viel Gewalt angewendet wird.

Buchstabensuche
Die Teilnehmer dürfen sich, ohne zu wissen worum es geht, eine Seite aus der Zeitung aussuchen. Innerhalb
von 2 Minuten müssen sie möglichst viele vorgegebene Buchstaben (zum Beispiel „e“) mit einem Leuchtstift
markieren. Eventuell können Großbuchstaben 2 Punkte bringen und kleine nur einen.

Bibelvers-Puzzle
Ein vorgegebener Bibelvers muss jede Gruppe in Erpresserbrief- Manier auf ein Stück Papier geklebt werden.
Wobei ganze Worte nicht so schnell gefunden, aber schneller geklebt werden als Silben oder einzelne
Buchstaben

Sing den Artikel
Jede Gruppe muss einen Artikel aus der Zeitung vorsingen. Nach welcher Melodie sie singen, müssen sie in 5
Minuten selber festlegen.
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Puzzlezeitung
Für jede Gruppe wird eine Zeitungsseite in Stücke gerissen. Natürlich jede Seite in gleich viele Stücke. Welche
Gruppe puzzelt ihre Seite am schnellsten zusammen?

Flussüberquerung
Alle Gruppenmitglieder müssen auf 4 Zeitungsblättern einen „Fluss“ überqueren und dürfen dabei nicht ins
„Wasser“ treten. Bei einem Fehler geht es zurück an den Start. Welche Gruppe schafft es am schnellsten?

Alle Mann an Bord
Alle Teilnehmer aus einer Gruppe müssen auf einer Zeitungsseite stehen. Welche Gruppe schafft es am
längsten?

Zeitungszielen
Aus einer bestimmten Entfernung werfen alle Gruppen 10 Münzen (Kiesel- oder Mühlesteine) auf eine
aufgefaltete Zeitung. Welche Gruppe trifft die Zeitung am häufigsten?

Jungschar at home – Frischluft-Edition
Ich hoffe, dass dieses Vorwort in ein paar Jahren nötig sein wird, weil das momentane Chaos in Vergessenheit
geraten ist.
Wir schreiben das Jahr 2020 und die Welt befindet sich in einer Krise. Ein Virus, der eine Lungenkrankheit
auslöst, tötet 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 ein „Kontaktverbot“ ausgesprochen. Jungschar und ähnliche
Gruppenstunden dürfen nicht stattfinden, weil es eine hohe Ansteckungsgefahr gibt.
Damit die Teilnehmer nicht immer nur am Computer sitzen müssen Spiele für draußen her, bei denen sich die
Teilnehmer sich nicht zu nahe kommen.
Hier einige Gedanken, die ihr für eure Situation anpassen könnt.

ACHTUNG!
Bei diesen Spielen bewegen sich die Teilnehmer allein und unbeaufsichtigt durch die Stadt bzw. das
Dorf. Was bei uns auf dem Land kein allzu großes Problem ist, kann in einer Stadt fahrlässig sein. Die
Aufsichtspflicht wird auf jeden Fall verletzt. Klärt es unbedingt vorher mit den Eltern ab und lasst euch
schriftlich geben, dass ihre Kinder unbeaufsichtigt unterwegs sein dürfen. Die Jungscharwerkstatt ist
nicht verantwortlich für das, was ihr tut.

Stationenlauf
Das Erste, was mir zu dem Thema eingefallen ist, war ein Stationenlauf. Die Teilnehmer starten einzeln und
zeitversetzt. An jeder Station hängt ein Zettel, auf dem ein Hinweis auf einen Schatz und zur nächsten Station
steht.
Am Ende könnte eine Schatztruhe mit Zahlenschloss stehen, aus der sich jeder ein Stück nehmen darf, bevor er
sie wieder verschließt. Der Code muss dann an den verschiedenen Stationen ermittelt werden.
Thematisch war der erste Gedanke „Robinson Crusoe“. Er war allein auf der Insel (zumindest bis Freitag) und
hat dort wohl auch einen Schatz versteckt. Die Teilnehmer verfolgen seine Hinweise.
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Weiterhin denkbar ist eine Geheimagentin, die auf einer Geheimmission allein unterwegs ist, oder ein Detektiv
der an jeder Station ein Beweisstück findet.
Die Rätsel an den einzelnen Stationen sollten nicht allzu schwer sein, weil ihr im Ernstfall nicht helfen könnt
und sich die Teilnehmer sonst an einer Station „stauen“ könnten. Außerdem sollten die einzelnen Stationen so
versteckt sein, dass man sie leicht finden kann.

Geocaching
Über „Geocaching“ gibt es einen ganzen Beitrag mit einer Anleitung.
(http://theone-andonly.de/jsw-bonus/geocaching.pdf )
Wenn die Teilnehmer allein los ziehen sollen, braucht jeder ein Handy mit entsprechender Software.
Denkbar sind Rätselcaches, bei denen die Teilnehmer die Koordinaten selber herausfinden müssen und somit
zeitversetzt dort ankommen.
Bei Multi-Caches müssten die Teilnehmer wie beim Stationenlauf zeitversetzt starten.
Grundsätzlich sind auch Tradis denkbar, allerdings kommen die Teilnehmer dort vermutlich zu geballt an.
Möglich wäre aber, mehrere Tradi-Dosen zu verstecken und jedem Teilnehmer die Koordinaten eines andern
Caches zu geben. Wenn er den gefunden hat meldet er sich zurück und bekommt die Koordinaten eines
Anderen…

Fotosafari
Bei der Fotosafari geht es darum, Dinge in der Umgebung zu finden, die auf Fotos abgebildet sind.
Schickt den Teilnehmern ein Dokument mit Fotos und zu jedem Foto eine Frage.
Welche Hausnummer hat das Haus, vor dem dieser Blumenkübel steht?
Vor welchem Laden steht dieser Fahrradständer?
Und so weiter. Die Teilnehmer bekommen zu Beginn der Jungschar die Datei zugeschickt. Wer am Ende die
meisten Fragen richtig beantwortet hat, gewinnt.
Weißt die Teilnehmer darauf hin, dass sie die Abstandsregeln einhalten sollen.
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Auktion des Grauens
Auktion des Grauens ist eher für kleinere Gruppen gedacht. Jeder Teilnehmer spielt für sich. Wenn man die
Aufgaben aber für Gruppen auslegt, kann man es auch als Abendprogramm für Zeltlager nutzen. Die
Teilnehmer müssen in diesem Fall in Gruppen gegeneinander antreten. Ziel ist es, möglichst viel Spielgeld zu
verdienen. Das kann zum Beispiel Spielgeld oder Pokerchips sein.
Ein Mitarbeiter bietet als Auktionator peinliche Aufgaben an. Diese werden versteigert und müssen von der
Person, die sie ersteigert hat erfüllt werden.
Zuerst stellt der Auktionator (oder ein Assistent) die Aufgabe möglichst genau vor. Beginnt mit etwas
harmlosen (zum Beispiel einem Zungenbrecher), damit ein Teilnehmer schon ein bisschen Geld hat.
Dann beginnt der Auktionator: „Wer erfüllt diese Aufgabe für 10 Taler? … Niemand? … und wenn ich
zwanzig dafür zahle? … “ und so weiter.
Sobald ein Teilnehmer „Stopp“ ruft hört der Auktionator auf, der Teilnehmer erfüllt die Aufgabe und bekommt
das Geld. Dann kommt die nächste Peinlichkeit unter den Hammer.

Das „Geld“ gibt es nur, wenn die Aufgabe zur Zufriedenheit des Auktionators erfüllt wurde.
WICHTIG! Stellt keine Teilnehmer bloß. Wenn sie die Aufgabe ersteigern und sie beim Erfüllen nicht
schaffen, zwingt sie nicht dazu. Es geht um Spaß, nicht um Strafen.
Was jetzt noch fehlt, sind die Peinlichkeiten. Sucht euch welche aus, die Eure Teilnehmer erfüllen können.
Folgende Exponate könnten zur Versteigerung kommen:
• Cocktailparty: Der Teilnehmer muss eine Mischung aus Saft, Senf, Milch und ein paar Tropfen
Tabasco trinken
• Holidiradio: Der Teilnehmer muss 30 Sekunden zum offenen Fenster des Jugendraumes rausjodeln
• Insektenimbiss: Mittlerweile bekommt man als Fleischalternative auch Heuschrecken und
Mehlwürmer. Besorgt sie möglichst am Stück, dass man erkennt, was man isst.
• Überraschungsei: In einem Eierkarton sind sowohl rohe als auch gekochte Eier. Der Teilnehmer muss
sich eines aussuchen und auf den Kopf klatschen. ACHTUNG! Achtet auf die Kleidung und den Boden.
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Die Flecken gehen nur schwer aus Teppich und Kleidung.
Versteigert mehrfach ein einzelnes Ei.
Stinkekäse: besorgt euch Limburger oder ähnlich „aromatischen“ Käse. Der Teilnehmer bekommt ein
Stück davon zu essen.
Ice Bucket: Der Teilnehmer muss seinen Kopf für 10 Sekunden in einen Eimer oder eine Schüssel mit
(Eis-) Wasser stecken
Nicht sauer werden: Der Teilnehmer muss ein Stück einer Zitrone aussaugen.
Superstar gesucht: Der Teilnehmer singt ein Lied durch das offene Jugendraumfenster
RibblDibbl: Ein Korken wird wie bei RibblDibbl angekokelt und das Gesicht des Teilnehmers damit
angemalt.
50 % Chance: Der Teilnehmer darf sich zwischen zwei Schüsselchen entscheiden. In einem ist Salz im
anderen Zucker. Er muss aus seinem Schüsselchen einen Kaffeelöffel voll probieren.
Schminkkoffer: Vor allem bei reinen Jungsgruppen kann man mehrfach in den Schminkkoffer greifen.
Der erste Teilnehmer bekommt die Lippen angemalt, der Zweite bekommt rote Bäckchen und der dritte
die Fingernägel lackiert.
Heißes Zeug: Der Teilnehmer bekommt eine Peperoni zu essen.
Kikeriki: Der Teilnehmer muss sich auf einen Stuhl stellen und laut wie ein Hahn krähen
God shave the Queen: Das Gesicht wird dick mit Rasierschaum eingerieben.
Zwieback: Der Teilnehmer bekommt einen Zwieback, den er innerhalb einer bestimmten Zeit essen
muss.
Sprachfehler: In verschiedenen Versionen spielbar: der Teilnehmer nimmt entweder einen Korken, ein
Streichholz oder ein Stück Salzstange hochkant in den Mund und muss einen Zungenbrecher aufsagen
Prost Mahlzeit: Der Teilnehmer muss ein Schnapsglas voll Semmelbrösel „trinken“.
Autsch!: Der Teilnehmer bekommt 3 Minuten lang eine Wäscheklammer an jedes Ohr (Timer
einstellen)
Liebesbotschaft: Der Teilnehmer schreibt in die Whatsappgruppe, die er als letztes benutzt hat „Ich bin
ja so verliebt“. Alternativ kann er die Botschaft auch zum offenen Fenster hinaus schreien.
Pangalaktischer Donnergurgler: klingt komplizierter als es ist. Der Teilnehmer muss einfach nur ein
Lied gurgeln
Heul nicht!: der Teilnehmer muss eine Zwiebel in kleine Stücke schneiden
ZYXWVU: Der Teilnehmer muss das Alphabet innerhalb von 30 Sekunden rückwärts aufsagen
Haare färben: besorgt im Kostümbedarf farbiges Haarspray, das sich leicht auswaschen lässt! Der
Teilnehmer bekommt die Haare gefärbt.

•
Hinweis: Dieses Spiel wurde durch das „Stupid Phone“ aus dem Neo Magazin inspiriert.
Nachtrag: Dieses Spiel hat auf Facebook eine kleine Diskussion losgetreten.
Tobias meinte:
Die Idee hinter dem Spiel find ich gut, aber ich hab einen Kritikpunkt: Der kapitalistische Grundsatz “Mit
genug Geld kann ich mir kaufen, wen ich will” bzw “Was bin ich bereit, für Geld zu tun?” sollte unter
ethischen, moralischen und persönlichen Gesichtspunkten nachbearbeitet werden. Will man das nicht, weil es
ja “nur” ein Spiel fürs Zeltlager ohne pädagogischen Auftrag ist, sollte man vielleicht überlegen, den Aspekt
“Bezahlung gegen Handlung” zu überarbeiten und z.B.: eine Gegenpeinlichkeit anzubieten oder so.
Sabrina hatte folgende Idee:
Als spontaner Gedanke: Statt Geld könnte man ein Spielfeld wie z. B. beim Chaos Spiel basteln und dabei
darauf bieten wie viele Felder man vorrücken darf. Wer zuerst das Zielfeld erreicht hat, hat gewonnen.
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Kamera 3: näher ran!
Da stand ich also. Das erste mal sollte ich eine Kamera für einen Livestream bedienen. Die Kamera bedienen
war kein Problem, obwohl sie ein aufwändigeres Gerät war. Aber ich hatte schon öfter mit ähnlichen Kameras
gefilmt. Aber bisher waren es nur Aufzeichnungen. Wenn etwas nicht gepasst hat, konnte man einfach noch
mal einen weiteren Versuch starten.
Dieser Jugendgottesdienst war anders. Live. Das was in der Kirche passierte, konnten die Zuschauer weltweit
im Internet mit wenigen Sekunden Verzögerung auf ihren Bildschirmen sehen. Ein Fehler konnte nicht mehr
korrigiert werden.
Der Regisseur hatte an einem Videomischpult die Bilder von 6 Kameras und zusätzlich Texte und Folien in
einer Präsentation zur Auswahl. Er musste in jedem Moment entscheiden, welche Kamera ihr Bild ins Internet
streamte. Den Kameraleuten konnte er über Funk Anweisungen direkt in ihre Kopfhörer geben.

Die Übertragung begann. Und schon nach kurzer Zeit leuchtete die Lampe meiner Kamera das erste mal rot.
Ich wusste: jetzt sehen alle Zuschauer das, was ich filme. Ich hatte gerade die Band gefilmt und wollte jetzt das
Singteam auch mit einfangen. Also betätigte ich den Zoom und stellte ein größeres Bild ein. Da hörte ich schon
im Kopfhörer: „Kamera 3: näher ran! Nur auf die Band!“
Aber warum? Das Singteam soll man doch auch sehen. Das ist doch nicht fair, wenn man nicht alle sieht. Und
in diesem Moment ging die rote Lampe an der Kamera aus…
Ich richtete sie wieder nur auf die Band. Kurz darauf wurde wieder mein Bild übertragen. Ich filmte die
einzelnen Musiker nacheinander. Und ich hörte keine störende Anweisung im Kopfhörer. Anscheinend machte
ich die Sache richtig.
Während der Predigt filmte ich immer schön direkt auf den Prediger. Und wieder rauschte es im Kopfhörer:
„Kamera 3: weiter nach rechts!“
Wieso denn das? Da ist doch die Hälfte vom Bild sinnlos! Und wieder ging das rote Licht aus. Auch die
anderen Kameraleute wurden ständig über Funk kritisiert. Dem Regisseur konnte man es wohl nicht recht
machen. Dem würde ich nachher mal meine Meinung sagen…
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Das tat ich dann auch. Nachdem die Übertragung beendet war, ging ich direkt zu ihm. „Warum willst du nicht,
dass man das Singteam auch sieht? Wieso soll ich den Prediger an den Rand stellen?“ blaffte ich ihn an.
Er antwortete erstaunlich ruhig, wenn man bedenkt, wie unfreundlich ich ihn angesprochen hatte: „Kamera 5
hatte das Singteam ständig im Bild. Von Dir brauchte ich nur die Band. Und als du den Prediger an den Rand
stellen solltest, habe ich auf der anderen Seite den Predigttext eingeblendet.
Ich habe von meinem Platz aus den Überblick über alles, was hier passiert. Du siehst nur den kleinen
Ausschnitt den deine Kamera erfasst. Mir geht es nicht darum, dich in deinen Freiheiten einzuschränken oder
dir Anweisungen zu geben. Ich will, dass es einen guten Livestream gibt. Und ich denke, das willst du auch,
oder?“
Ich nickte stumm. Ja, genau das wollte ich.
Später wurde mir klar, dass ich mich in meiner Beziehung mit Gott manchmal genau so verhalte. Ich glaube,
besser zu wissen was richtig ist, als Gott. Ich mache das, was ich für richtig halte und nicht das was Gott will.
Obwohl sein Überblick sich weiter erstreckt als über ein paar Kameras und Präsentationen.
Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist
Selbstbetrug!
Jakobus 1:22
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Signs – Zeichen
Bei Signs spielt – wie in vielen Kreisspielen – ein Mitspieler in der Mitte gegen die Anderen, die gemütlich auf
den Stühlen sitzen.
Zu Beginn denkt sich jeder ein (Hand-)Zeichen aus und zeigt dieses allen anderen.
Beispiele für solche Zeichen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Am Kopf kratzen
Winken
„Peace“-Zeichen
An die Nase oder ein Ohr fassen
Die Beine nach vorne ausstrecken
Hände falten
Mutige stehen komplett auf
…

Dann wird ausgelost, wer sich als erstes in die Mitte stellt. Diese Person muss nun die Augen schließen und
langsam von 10 bis 0 zählen, bevor er die Augen öffnen und das Zeichen verfolgen darf. Während dieser Zeit
schickt ein vorher bsetimmter Mitspieler das Zeichen los indem er zuerst sein Zeichen macht und dann das
Zeichen eines Mitspielers.

Der angesprochene Mitspieler muss so schnell wie (taktisch) möglich das Zeichen annehmen indem er sein
Zeichen macht. Dann schickt er es weiter. Dazu macht er das Zeichen eines anderen Mitspielers.
Solange dieser das Zeichen nicht annimmt, ist es noch beim versendenden Mitspieler.
Die Person in der Mitte muss herausfinden, wer das Zeichen hat. Wer mit dem Zeichen erwischt wird, muss in
die Mitte.
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Die wilde SCHAF-SUCHE – Ein Gastbeitrag von Marina
Die wilde Schaf-Suche ist eine Schnitzeljagd mit 10 Stationen für Kinder im Alter von 6-12 Jahren. Entwickelt
wurde sie von Marina und dem Jungscharteam vom CVJM Hagsfeld. Ursprünglich war sie als CoronaProgramm geplant. Man kann sie aber auch ohne Pandemie- Einschränkungen machen
Da bereits seit mehreren Wochen Jungschar sowie gemeinsames Spielen Corona-bedingt nicht möglich sind,
dachten wir: Machen wir mal eine coole Schnitzeljagd, damit die Kinder trotzdem mal ein bisschen Programm
haben und draußen was machen können – am besten mit ihrer ganzen Familie.
Die Kinder haben im Vorfeld ein Heftchen bekommen – nur mit diesem lassen sich die Rätsel an den Stationen
lösen. Ziel war, dass sie möglichst wenig anfassen müssen. Außer an Station 9 war das auch so, dort haben wir
Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Für die Jungscharwerkstatt haben wir eine Zip-Datei zum Download
(http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/die_wilde_schaf_suche.zip ) zusammengestellt. Ihr findet dort das
das Teilnehmerheft und die Stationen inklusive ausführlicher Beschreibung der Tour. Jeweils als PDF wie es
beim CVJM Hagsfeld ausgesehen hat und als Word-Datei, damit ihr es an eure Gegebenheiten anpassen könnt.
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Schmuggler
Schmuggler ist ein Geländespiel bei dem die Polizei versucht, den Schmugglern ihre Ware abzunehmen.
Die Schmuggelware besteht aus Schokoriegeln oder anderen Süßigkeiten.
Die Teilnehmer werden in zwei möglichst gleich starke Gruppen (Schmuggler und Polizisten) eingeteilt. Im
Zweifelsfall sollten die Schmuggler etwas stärker sein. So kommen mehr Süßigkeiten in Umlauf.
Ideal sind mindestens 3 Mitarbeiter. Ein Händler mit einem Stoffbeutel voller Süßigkeiten, ein Kunde mit
einem Stapel Bestellungen und ein Polizeichef mit einem Stapel Quittungen. Bei größeren Gruppen können
diese Rollen auch mehrfach besetzt werden.
Das Spielgebiet sollte relativ schwer zu überschauen sein, damit sich die Schmuggler ungesehen bewegen
können. Die Polizisten können den Schmugglern dort auch besser auflauern. Es bietet sich ein Waldstück an
oder ein ganzes Dorf bzw. ein Stadtteil. Aber nur wenn ihr verantworten könnt, dass die Teilnehmer dort alleine
unterwegs sind.
Die Jungscharwerkstatt übernimmt keine Verantwortung.
Das Spielgebiet wird in drei Zonen eingeteilt. Eine kleine Einkaufszone – hier hält sich der Händler auf – am
einen Ende und eine kleine Lieferzone – mit dem Kunden – am Anderen. Sie sind dazu da, dass Polizisten sich
nicht direkt beim Händler oder Kunden aufhalten. In diesem Gebiet dürfen sich keine Polizisten aufhalten.
Dazwischen befindet sich die eigentliche Spielzone – mit dem Polizeichef – die auch die größte Fläche vom
Spielgebiet einnimmt.

Die verschiedenen Teams haben verschiedene Aufgaben:
Die Schmuggler sollen möglichst viel Schmuggelgut vom Händler zum Kunden liefern ohne von der Polizei
geschnappt zu werden. Sie holen vom Kunden eine Bestellung und holen beim Händler dafür einen
Schokoriegel.
Diesen bringen sie zum Kunden. Dort bekommen sie eine neue Bestellung und holen den nächsten Riegel…
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Sollte einer mit einem Schokoriegel von einem Polizisten erwischt werden, muss er diesen abgeben und
bekommt dafür eine Quittung. Mit dieser kann er sich beim Kunden eine neue Bestellung abholen.
Die Polizisten müssen den Schmuggel unterbinden. Jeder bekommt vom Polizeichef eine Quittung und zieht
los um einen Schmuggler zu fangen. Sobald sie einen haben, muss dieser seinen Schokoriegel abgeben (oder
die Bestellung vorzeigen) und bekommt dafür eine Quittung.
Den Schokoriegel bringt er zum Polizeichef, der ihn verwahrt. Der Polizist bekommt eine neue Quittung.
• Jeder Mitspieler hat immer nur einen Gegenstand: Schokoriegel, Bestellung oder Quittung. Niemand
hat zwei, niemand keinen Gegenstand.
• Bestellungen können nicht abgenommen werden. Würde auch keinen Sinn machen.
• Wenn Schmuggler in Gruppen unterwegs sind kann ein Polizist nur einen Schokoriegel abnehmen.
Zwei Polizisten zwei Riegel u.s.w.
• Als gefangen zählt, wer vom Polizisten berührt wurde.
Etwa 5 Minuten (je nach Größe des Spielfeldes) bevor das Spiel endet, gibt der Händler keine Süßigkeiten
mehr aus. Was bis zum offiziellen Ende nicht beim Kunden oder Polizeichef ist, wird nicht gewertet.
Im Anschluss treffen sich alle an einem vereinbarten Ort. Dort wird ausgezählt, wie viele Schokoriegel die
Schmuggler erfolgreich geschmuggelt, und wie viele die Polizisten beschlagnahmt und zum Polizeichef
gebracht haben. Wer mehr Riegel hat ist Sieger.
Die geschmuggelte bzw. die beschlagnahmte Ware wird in den jeweiligen Teams gerecht aufgeteilt.
Bestellungen und Quittungen als PDF (http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/schmuggler.pdf)

Pssst – ein stiller Abend
Ein Abend zum Thema „Stille“ in unserer lauten Zeit. Von morgens bis abends kommt aus unzähligen
Lautsprechern Musik.
Wie gut können Teilnehmer heute mit Stille umgehen? Führt für einen Abend die Regel ein, wer etwas (außer
wenn es zu einem Spiel gehört) sagen will, muss sich vorher melden.

Flüsterpost
Alle Mitspieler sitzen im Kreis. Der erste flüdtert dem zweiten einen Satz ins Ohr. Der 2. sagt dem 3. was er
verstanden hat. der 3. dem 4. und so weiter. Der letzte sagt laut, was ihm geflüstert wurde,Tödliches Blinzeln
Auch bekannt als Mörderspiel.
Ihr braucht für jeden Mitspieler eine Kerze. Um den Boden und die Hosen jüngerer Teilnehmer zu schonen
benutzen wir elektrische Teelichter.
Alle sitzen im Kreis und die Teelichter sind das Einzige, was den Raum erhellt. Jeder Teilnehmer bekommt
einen Zettel mit der Rolle, die er in dieser Runde spielt. Auf einem Zettel steht „Mörder“ und auf einem
„Polizist“. Auf allen anderen „Bürger“. Diese Identität bleibt geheim.
Wenn der Spielleiter das Spiel mit „Mörder, walte deines Amtes“ eröffnet, sind alle still und halten alle ihre
Kerzen so, dass man ihre Augen erkennen kann. Der Mörder bringt jetzt nacheinander die Bürger um indem er
ihnen zu blinzelt. Wenn jemand umgebracht wurde, pustet er sein Lebenslicht aus.
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Der Polizist muss herausfinden, wer der Mörder ist. Schafft er das, hat der Mörder verloren. Der Polizist sollte
sich sicher sein, wenn er jemanden beschuldigt. Der Mörder wird ihm vermutlich keine zweite Chance
lassen…
Wenn der Polizist umgebracht wurde, muss er das sagen. Dann hat der Mörder gewonnen.

Münzwurf
Die Mitspieler werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe setzt sich hinter einander auf Stühle und gibt
die eine Hand der Person auf dem Stuhl vor sich und die andere der Person auf dem Stuhl hinter sich. Die
Letzten in der Reihe sitzen 180 Grad verdreht und schauen nach hinten. Dort wirft ein Mitarbeiter eine Münze
und zeigt sie den beiden. Wenn eine Zahl geworfen wurde, muss der Letzte dem Zweitletzten die Hand
drücken. Dieser drückt dann dem Vordermann die Hand und so weiter. Der Erste in der Reihe hebt dann schnell
die Hand. Die Gruppe, die das Signal am schnellsten weitergeleitet hat, bekommt einen Punkt und wechselt
durch, damit jeder einmal ganz hinten bzw. ganz vorne sitzt.

Das einfachste Spiel der Welt…
Wer als erstes was sagt hat verloren

Crossboccia
Crossboccia ist die Geländeversion des normalen Boccia. Es unterscheidet sich in erster Linie dadurch, dass
man keine ebene Fläche braucht und anstelle von Kugeln mit kleinen Säckchen wirft. Ihr könnt selbstgenähte,
mit Sand gefüllte Kissen verwenden oder gekaufte „Hackysacks“ bzw. Jonglierbälle oder ein komplettes
Crossboccia Set. Außer den Säckchen benötigt ihr noch einen kleineren Sack der Marker (oder
„Schweinchen“) genannt wird.
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Vorbereitung
Jeder Mitspieler (oder jedes Team) erhält zu Beginn der Runde 3 gleichfarbige Säckchen. Es wird ausgelost,
wer den Marker werfen darf. Sobald der Marker liegt, darf er gleich noch sein erstes Säckchen möglichst nahe
an den Marker ran werfen.

Die Runden
Dann werfen alle anderen Spieler ihr erstes Säckchen. Ziel ist es, möglichst nahe an den Marker zu kommen.
Es ist erlaubt, sowohl die gegnerischen Säckchen als auch den Marker zu treffen, und so deren Position zu
verändern.
In der zweiten Runde wirft der, dessen Säckchen die geringste Entfernung zum Marker hat, Säckchen 2 und 3.
Dann der Mitspieler, der die zweitgeringste Entfernung hat und so weiter.

Die Auswertung
Im Anschluss werden die Punkte vergeben. Nur der Mitspieler, dessen Säckchen am nächsten zum Marker liegt
bekommt einen Punkt. Liegt kein gegenerisches Säckchen näher als sein zweitbestes bekommt er zwei Punkte
und sollte das dritte auch noch besser sein, als das Beste gegnerische gibt es drei Punkte.
Es zählt immer die Kante, die dem Marker am nächsten liegt. Sind zwei Säckchen gleich weit entfernt, gibt es
ein Unentschieden.
Bonuspunkte kann man vergeben wenn zwei (gibt dann 3 Punkte) oder drei (6 Punkte) Säckchen der selben
Person sich berühren und die Innenkante des Innersten dem Marker am nächsten liegt.

Die dritte Dimension
Ihr seid natürlich nicht auf eine Wiese im Freien angewiesen. Nutzt alle drei Dimensionen. Spielt zum Beispiel
auf einer Treppe oder werft aus dem 1. Stock in den Garten. Spielt über eine Mauer oder (wenn eure Säckchen
gut abprallen) über eine Bande. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2020 © by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de

50

Baron Münchhausens Lügenquiz
Der berühmt-berüchtigte Baron Münchhausen war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Leider waren seine
Geschichten meistens nicht ganz der Wahrheit entsprechend.
Ich habe ganz in seinem Stil Geschichten zusammengefasst, die sowohl gelogen als auch wahr sein könnten.
Die Teilnehmer müssen sich entscheiden: gelogen oder wahr?

Da dieses Spiel ursprünglich für die Online-Jungschar gemacht wurde, habe ich die Fragen und Auflösungen in
Grafiken eingebunden. Es gibt in der Datei auch zwei Blanko-Grafiken. In die könnt ihr eure eigenen
Geschichten und Auflösungen einbinden.
Zip-Datei zum Download: http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/MunchhausenQuiz.zip
Falls ihr noch Geschichten habt, lasst sie mir zukommen. Vor allem gelogene Geschichten ausdenken ist nicht
ganz einfach.
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20 Fenster
Das Mitarbeiterteam der Kinderkirche in Gammesfeld hat für die Sommerpause einen Stationenlauf entwickelt.
In 20 Fenstern in ganz Gammesfeld hängt gut sichtbar je ein Zettel mit Aufgaben für Ältere, die schon lesen
können und einer mit Aufgaben für Jüngere, die das noch lernen müssen.
Die Älteren bekommen am Ende einen Lösungssatz, die Jüngeren malen ihren Lösungszettel mit Farben aus.
Die Stationen sind während der gesamten Sommerferien aufgebaut und können von den Kindern gemacht
werden, wann sie möchten.

Die ganzen Dateien könnt ihr unter
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/Jungscharwerkstatt_20_Fenster.zip herunterladen. Die Rätsel als
PDF, die Anleitung für die Kinder packe ich noch als Word-Dokument dazu, damit ihr es an eure
Gegebenheiten anpassen könnt. In Gammesfeld gab es einen Preis für alle, die mitgemacht haben.
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Emoticon Quiz
In unserer Corona-Jungschar war das Emoticon-Quiz immer sehr beliebt.
Dabei werden Filme, Lieder, Sprichwörter und so weiter mit Emojis dargestellt. Bei uns lief das im TelegramChat.

Meistens stellte ein Mitarbeiter das Rätsel in die Gruppe und die Teilnehmer musste erraten, was damit gemeint
war. Wenn sie weit vom Ziel weg waren, kam als erster Tipp z.B.: „Ein Lied“. Und so konnten die meisten
Rätsel gelöst werden.
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Besonders hat das Spiel wohl unserem Teilnehmer Lenny gefallen, der plötzlich ein Rätsel nach dem anderen
in die Gruppe gestellt hat. Seine Kombinationen darf ich veröffentlichen. Sie sind mit „by Lenny“ markiert, die
vom Ernschd entsprechend mit „by Ernschd“.
Wenn Du noch Rätsel beisteuern willst, schick sie mir (am besten als Screenshot) und ich übernehme sie.
Natürlich werden sie auch mit deinem Namen versehen.
Achja, fast hätte ich die Datei zum Download vergessen:
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/Jungscharwerkstatt_Emoticon-Quiz.zip

„Viergewinnt“ selber bauen
Ein Gastbeitrag von Uli
Ulrike hat auf der AJC-Jungscharfreizeit mit den Teilnehmern „Viergewinnt“ Spiele aus Holz gebaut. In
diesem Fall sind die Spielsteine gekaufte Kunststoffchips, grundsätzlich könnt ihr aber auch Holzscheiben in
zwei Farben verwenden.
In der Bauanleitung gebe ich keine Maße an. Grundsätzlich hängt aber alles von den Steinen ab. Die von Uli
hatten einen Durchmesser von 30mm und waren 2mm stark. Nur mal als Orientierung.

Ihr braucht pro Spiel 2 rechteckige Holzplatten, dünne Holzleisten, die Spielsteine, eine Grundplatte und zwei
Klötze, die am besten der Schreiner eures Vertrauens schon vorbereitet hat.
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Als erstes müssen die Mittelpunkte der Löcher markiert werden. Hier an Ulrikes Beispiel: Die Leisten am
Rand plus ein halber Spielstein markiert die erste Reihe der Löcher. Ein Trennsteg dazwischen, und der
Mittelpunkt des nächsten Steins markiert die nächste Spalte. Immer noch 1 bis 2 mm Reserve in den Spalten
lassen, damit die Steine gut rutschen
Die einzelnen Reihen werden genau so markiert, nur ohne Trennsteg und Reserve, weil die Steine ja senkrecht
direkt auf einander liegen.
Die Leisten sollten etwa 1mm dicker (also höher, wenn das Brett liegt) sein als die Spielsteine. Wenn sie noch
dicker sind, hat man zu viel Spiel und die Steine rutschen eventuell an einander vorbei. Sind sie dünner,
rutschen die Steine nicht in das Spiel.

Insgesamt hat das Spiel 6 x 7 Löcher. Und mit dieser Information wisst ihr auch, wie groß eurer Spiel
insgesamt wird.
Diese werden jetzt mit einem Akkuschrauber und einem dicken (in unserem Fall 20mm) Holzbohrer (am
besten mit einem Forstnerbohrer oder einer kleinen Lochsäge) an den markierten Stellen gebohrt. Und zwar in
beide Seitenwände. Wenn ihr die ordentlich auf einander legt und mit Schraubzwingen zusammen klemmt,
geht das auch in einem Aufwasch.
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Jetzt ist es an der Zeit, dass mit Holzleim die Innereien eingeklebt werden. Auf der einen Seitenwand klebt ihr
zuerst die äußeren Leisten fest. An der Oberseite dürfen sie ein bisschen überstehen, das kann am Ende mit
etwas Schmirgelpapier oder einer Säge sauber gemacht werden.
Dann klebt ihr die Trennstege sauber ein. Für die beiden ganz rechts ist mir das Material ausgegangen. Die
sollten bei euch genau so lang sein, wie die anderen.
Dann kommt auf alle Leisten ein bisschen Leim und die zweite Seitenwand kann angeklebt werden. Das Ganze
wird Idealerweise mit Schraubzwingen zusammen gehalten, bis der Leim trocken ist. Falls ihr nicht genügend
Zwingen habt, lasst das Spiel liegen und beschwert es mit ein paar Büchern.

Damit das ganze Spiel stehen bleibt, braucht ihr noch eine Basis. Diese besteht einfach aus einem Brett als
Grundfläche und zwei Klötzen mit einer Nut. Die Nut muss so groß sein, dass das komplette Spiel gut hinein
rutscht.
Am besten fragt ihr mal beim Schreiner eures Vertrauens, ob er euch eine Nut in eine längere Leiste fräsen
kann. Dann könnt ihr die Klötze davon absägen. Ansonsten kommt ihr vermutlich um Handsäge und
Stemmeisen nicht rum.

Das Spiel steht nur lose in der Basis. Oben ist die offene Seite, unten die Geschlossene.
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Beim Spiel wird ausgelost, wer beginnen darf. Dann wird abwechselnd ein Spielstein eingeworfen. Wer als
erstes 4 Steine seiner Farbe in eine Reihe bringt hat gewonnen. Waagrecht, senkrecht und diagonal sind dabei
erlaubt.

Magnekado
Für dieses Spiel braucht ihr viele Magnete. Das sollten möglichst lauter identische sein. Bei Verschiedenen
wird es schwerer die Kraft der einzelnen Spielsteine einzuschätzen.
Ich habe für 10 Euro einen 50er Pack Kühlschrankmagnete ohne Kunststoffdeckel gekauft. Also nur die FerritKerne. Ihr könnt auch die stärkeren Neodym-Magnete nehmen, dann braucht ihr aber mehr Platz.
Grundsätzlich solltet ihr dieses Spiel mit euren Magneten zuerst mal als Mitarbeiter-Team testen, damit ihr
wisst, wie groß die Spielfläche sein muss. Denn das hängt von der Stärke der Magnete ab. Faustregel: etwa die
Hälfte bis zwei Drittel der Magnete sollten auf der Spielfläche liegen können, ohne dass sie sich anziehen.
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Bei der magnetischen Version des bekannten japanischen Stäbchenspiels geht es nicht darum, möglichst viel
aus der Mitte zu holen, sondern möglichst viel dort abzulegen.
Auf dem Tisch wird die Spielfläche markiert. Ihr könnt sie zum Beispiel aus einem Bogen Tonpapier oder einer
Sperrholzplatte zurecht schneiden oder mit einem wasserlöslichen Stift aufmalen. Kreisrund oder rechteckig
sieht gut aus, ein paar unregelmäßige Ecken bringen etwas mehr strategische Möglichkeiten.
Alle Magnete werden gleichmäßig aufgeteilt. Sollte es nicht genau aufgehen, werden die übrig gebliebenen
schon mal auf dem Spielfeld abgelegt.
Jeder Mitspieler legt reihum einen seiner Magnete ab. und zwar so, dass er keinen anderen anzieht. Sobald
zwei oder mehr sich berühren, muss der Mitspieler diese aufnehmen.

Wenn die Magneten nur wackeln ist das in Ordnung, so lange sie sich nicht berühren.
Grundsätzlich dürfen bereits abgelegte Steine nicht berührt werden.
Ihr könnt aber auch die Möglichkeit ins Spiel bringen, einen Magneten auf dem Spielfeld mit Hilfe eines
anderen aus der Luft zu verschieben. Aber Vorsicht! Wenn der Magnet, den ihr verschieben wollt, an euren
hoch springt, müsst ihr beide nehmen…
Sieger ist, wer als erstes alle Magneten abgelegt hat.

Planeten-Spieleabend
Ein Spieleabend von der AJC-Jungscharfreizeit 2014.
Entwickelt von LarsH und mir
Die Rahmengeschichte für diesen Abend war: ein Schwarzes Loch frisst Planeten. Verteidigt Euch!
Das schwarze Loch war ein Mitarbeiter im schwarzen „Morph-Suit“, der nur seltsame Geräusche von sich gab.
Diese wurden von den Moderatoren übersetzt. Das schwarze Loch forderte die gesamten Teilnehmer zu
verschiedenen Challenges heraus. Wenn sie die meisten davon schaffen, gewinnen sie, falls nicht, frisst es das
ganze Sonnensystem auf.
Eingeteilt wurde in Gruppen mit 8 bis 10 Teilnehmern und einem MA. Wenn ihr nicht so viele Teilnehmer
habt, könnt ihr auch ohne Aufteilung in Gruppen spielen.
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Spiele
Loch stopfen
Tennisbälle in Schwarzes Loch (Eimer) werfen.
Vorne an der Bühne wurde ein Eimer aufgestellt. Die Gruppen kamen nacheinander nach vorne. Jeder
Teilnehmer durfte aus einiger Entfernung einen Tennisball in den Eimer werfen. Wenn insgesamt eine
bestimmte Anzahl der Bälle im Eimer landete, hatten die Teilnehmer die Aufgabe erfüllt.
Ausrüstung anziehen
Weil es im Weltraum kalt ist sind die Socken tiefgefroren.
Für jede Gruppe wurde ein Paar Socken angefeuchtet und eingefroren. Nach einer bestimmten Zeit mussten
alle Socken aufgetaut sein und je ein Teilnehmer aus jeder Gruppe musste die Socken an den Füßen haben.

Alien-Schleim-Attacke
Nylonsockenbananenfüttern.
Aus jeder Gruppe bekam ein Freiwilliger einen Nylonstrumpf über den Kopf gezogen und eine Banane in die
Hand. Auf das Startkommando hin durfte der Erste seine Banane schälen und durch den Strumpf durch essen.
Sobald er fertig war, durfte der Nächste starten.
Planeten retten
Äpfel aus Bottich essen.
Das klassische Apfelfischen zum tausendsten mal „neu“ verkauft.
Nachtflug
Blinde Kuh.
Eine Blinde Kuh aus jeder Gruppe wurde von den anderen durch einen Parcours gelotst
Ufos abschießen
Frisbee, Tennisbälle.
Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2020 © by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de

59

Von der Bühne aus wurde nacheinander für jede Gruppe eine Frisbeescheibe geworfen. Die Teilnehmer aus der
jeweiligen Gruppe bekam jeweils einen Tennisball. Ein Treffer aus der Gruppe reichte um das Ufo
abzuschießen. Mindestens die Hälfte der Gruppen mussten das Ufo treffen um die Challenge zu erfüllen.
Planeten balancieren
Eierlauf evtl mit Ventilator
Eine Person aus jeder Gruppe musste einen Planeten (Tischtennisball) auf einem Löffel über eine bestimmte
Strecke transportieren. Das schwarze Loch griff mit einem Ventilator oder Haartrockner ins Geschehen ein.
Insgesamt durfte eine bestimmte Zeit nicht überschritten werden.

Weltraumnahrung
Butterkekswettessen
Ein Freiwilliger aus jeder Gruppe bekam einen Keks. Einer nach dem anderen musste ihn möglichst schnell
aufessen und pfeifen, sobald der Keks gegessen war. Dann durfte der Nächste loslegen.
Wieder mal zählte die Gesamtzeit.
Planetenputzen
Hausfrauenhockey
Regeln siehe jungscharwerkstatt.de/hausfrauenhockey
Das schwarze Loch trat ein mal gegen einen Teilnehmer aus jeder Gruppe an. Wenn die Teilnehmer insgesamt
mehr Tore schossen als das schwarze Loch hatten sie dieses Spiel gewonnen.
Milchstraße
Sahne schlagen
Für jede Gruppe gab es eine Schüssel mit Sahne und einen Schneebesen. Die Sahne musste bei allen in 5
Minuten steif sein. Innerhalb der Gruppen durfte beliebig oft gewechselt werden
ACHTUNG! Nicht auf Teppichboden spielen. Flecken auf dem Boden sind vorprogrammiert!
Raumanzug
Klopapiermumie
Der Raumanzug bestand in unserem Fall aus einer Rolle Klopapier. Ein (möglichst kleiner) Teilnehmer wurde
damit möglichst sauber eingewickelt.

Mitspielkrimi „Das Jahr 2060“
Ein Gastbeitrag von Uli Hö. jun
Dies war der erste Mitspielkrimi auf der AJC-Jungscharfreizeit und stammt aus dem Jahr 2060. Ja, richtig
gelesen. 2006 wurde das gesamte Zeltlager mit einer Zeitmaschine 54 Jahre in die Zukunft versetzt.
Leider hatte die Zukunft nicht nur gute Seiten. Beziehungsweise wird nicht nur gute Seiten haben.
Ich habe von Uli die Datei bekommen, mit der die Mitspieler auf ihre Rolle im Mitspielkrimi vorbereitet
wurden.
Hallo …
Da wir Dich am Mittwoch den 23.08.2060 auf der Jungscharfreizeit bei unserem Programmpunkt
(Mitspielkrimi) eingeteilt haben, möchten wir Dich um folgendes bitten.
Jungscharwerkstatt Jahresarchiv 2020 © by BÖ / www.Jungscharwerkstatt.de

60

Du wirst in folgender Geschichte mitspielen:
Vorgeschichte:
Das Zeltplatzraumschiff der AJC Jungscharfreizeit 2060 verfügt über ein ausgeklügeltes Computersystem auf
dem alle Daten zusammen laufen. Dieses Computersystem ist sozusagen lebensnotwendig. Falls dieses
Computersystem ausgeschaltet wird, hat die Besatzung 24 Stunden Zeit es wieder einzuschalten, wenn sie dies
nicht schafft stürzt das Raumschiff ab. Zur Sicherheit ist der Hauptschalter des Computersystems in einem
Sicherheitsraum untergebracht. Dieser Raum besitzt keine Fenster oder Lüftungsschächte. Nur eine Tür aus
besonderen Metallplatten (genaueres darf aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben werden) schützt
diesen Raum. Zudem wird der Raum 24 Stunden d.h. die ganze Zeit durch Securitys bewacht. Den Schlüssel
dieser Tür besitzt nur eine Person – der Bordelektriker. Jeder an Bord des Raumschiffes weiß dies, jedoch hat
niemand auf dem Raumschiff Angst, dass der Schlüssel abhanden kommt, da alle im Frieden auf dem
Raumschiff leben und keiner will dass das Raumschiff abstürzt.

Eines Tages wird der Hauptschalter des Computersystems abgeschaltet. Wer war das? Die Besatzung ist außer
Rand und Band. Sie müssen den oder die Täter finden, da diese die Schlüssel noch in ihrer Gewalt haben.
Du wirst ebenfalls eine Raumschiffperson einnehmen und gehörst also zu den Tatverdächtigen.
Folgende Personen spielen mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Raumschiffmeister
2 Putzfrau
3 Bordelektriker
4 Raumschiffkoch
5 Schiffsarzt
6 Bordmechaniker
7 Tourist
8 Polizist
9 Security
10 Fitnesstrainer
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Du wirst … sein. Die Kinder werden an diesen Abend auf dem Zeltplatz herum laufen und die einzelnen
Personen befragen. Was ihr den Kids sagen dürft und was nicht werden wir euch auf der Freizeit noch
weitergeben.
An was ihr jetzt im Vorhinein denken müsst, ist eure Kleidung.
Du solltest folgendes anhaben (Wichtig: Farben beachten, da Tathergang durch Kleidung herausgefunden
werden kann)
Arzt: weiße Schuhe, weiße Hose, weißer Mantel = wie Arzt eben. Vielleicht noch eine Spritze oder ähnliches
……
Bordmechaniker: blaue Latzhose und 32 Gabelschlüssel (wichtig), Arbeitsschuhe
Bordelektriker: Arbeitsklamotten und Phasenprüfer oder Multimeter in Tasche oder um Hals hängen
Tourist : Hawaii Hemd mit Koffer, Sonnenbrille, Badeschlappen usw. ….
Polizist: Polizeiuniform
Fitnesstrainer: Jogginghose, Sportjacke und Turnschuhe, Stoppuhr um Hals
Securitys: schwarze Hose, schwarzer Pulli oder Jacke jedenfalls beide gleich, schwarze Schuhe
Raumschiffkoch: Schurz oder Kochmantel, weiße Kochmütze, Schüssel oder Rührlöffel in Hand
Putzfrau: Eimer mit Lappen, Kopftuch und Schurz
Raumschiffmeister: blaue Hose und Arbeitsjacke, gegebenenfalls Hut, Mülleimer

Folgende Informationen bekommen nur die jeweiligen Personen:
Tourist: hört Stimmen und einen dumpfen Schlag vom Gang, denkt sich aber nicht dabei, war bei
Fitnesstrainer um zu trainieren.
Putzfrau: Hat vom Tatabend nichts mitbekommen, weiß nur das die Köchin mit der Bezahlung unzufrieden
ist. Erzählt, dass Mechaniker am Tatabend bei ihr war um die Dusche zu reparieren.
Polizist: stellt Vermutung auf, dass es mehrere Personen gewesen sind.
Bordmechaniker: erzählt, das ihm der 32er Gabelschlüssel aus der Werkzeugkiste fehlt.
Bordelektriker: erzählt, das er in der Kantine aufwacht und wundert sich, dass ihn die Köchin in der Vornacht
nicht aufgeweckt hat.
Fitnesstrainer: Hat mit dem Touristen trainiert. Als dieser gegangen war, hat er bei lauter Musik ohne Zeugen
an seinen eigenen Muskeln gearbeitet.
Security 1 : wurde niedergeschlagen an mehr kann er sich nicht erinnern.
Security 2: sieht Mann oder Frau mit blauem Hosenbein wegrennen, rennt aber nicht hinterher sondern
kümmert sich zuerst um Security 1 der am Boden liegt.
Raumschiffmeister: Verdächtigt Schiffsarzt da Arzt sich in letzter Zeit komisch verhält.
Köchin: weiß von gar nichts, ist um 23:00 Uhr aus Kantine und ins Bett hat aber keine Zeugen.
Arzt: macht Köchin um ca. 24:00 Uhr einen Druckverband. Merkt dabei dass ihm Schlafmittel fehlt.
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Auflösung:
Tathergang:
Ich möchte die Lösung nicht zu offensichtlich veröffentlichen.
Entschlüsselt den Text bitte nur, wenn ihr plant, den Mitspielkrimi auch zu spielen.
Sucht im Internet einen „rot 13 Decoder“ und kopiert den Buchstabensalat rein um ihn zu entschlüsseln.
Obeqryrxgevxre ung Fpuyüffry vzzre orv fvpu. Nyf re na qrz tranaagra Noraq (Qvrafgnt 22.08.2060) va qre
Xnagvar rvara Grr gevaxg, fcüeg re nhs rvazny, qnff re gbgny züqr jveq haq xrvar Xensg zrue ung.
Fpuyvrßyvpu fpuyäsg re zvg qrz Xbcs nhs rvarz Gvfpu qre Xnagvar rva. Jäueraqrffra xynhg vuz qvr Xöpuva
qra Fpuyüffry qrf Unhcgfpunygreenhzrf qrf Pbzchgreflfgrzf. Refg anpu 4 Fghaqra jnpug qre Obeqryrxgevxre
jvrqre nhs, zrexg wrqbpu avpug, qnff vuz qre Fpuyüffry sruyg. Va qre tyrvpura Mrvg fpuyätg qre Unhfzrvfgre
qra Frphevgl 1 Güefgrure qrf Pbzchgreenhzrf zvg rvarz 32re Tnoryfpuyüffry avrqre (qra re ibz
Obeqzrpunavxre trxynhg ung). Qvr Xöpuva trug zvg qrz Fpuyüffry va qra Pbzchgreenhz haq yrtg qra
Unhcgfpunygre hz haq fpuyvrßg qra Enhz jvrqre no. Fpuaryy syvrura orvqr haq yrtra fvpu fpuynsra. Frphevgl
2 jveq fbsbeg qhepu rvara Nynez oranpuevpugvtg, qnff qre Enhz trössarg jveq. Fpuaryy rvyg re mhz
Pbzchgreenhz.
Gägrezbgvi: Qvr Xöpuva haq qre Unhfzrvfgre süuyra fvpu hagreormnuyg haq jbyyra qhepu qvr Recerffhat
vuera Trunyg nhsfgbpxra.
Die Kinder bekommen im Vorfeld einen Erpresserbrief, in dem die geforderte Geldsumme steht.
(Erpresserbrief erscheint auf Leinwand).

Unterwegs im Auftrag des Herrn – Ein Zeltlagerprogramm
2017 war das Motto der AJC-Jungscharfreizeit „Unterwegs im Auftrag des Herrn“.
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Erzählt wurde die Geschichte von Paulus. Von seinen Anfängen als Christenverfolger, über seine 180 Grad
Wende zum bekennenden Christen, bis zu seinen seine Reisen, auf denen er viele Abenteuer erlebte.
Wie immer gab es ein abwechslungsreiches Programm. Dieses Mal mit Silbersucher – Geländespiel,
Wandertag, Olympischen Spielen, Galaabend, Römischem Nachmittag und vielem mehr.
Leider konnte ich nicht mehr alle Programmpunkte rekonstruieren. Falls du noch etwas dazu beisteuern kannst,
setz dich mit mir in Verbindung.
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.
Ein fast 60-seitiges Dokument mit Theater, Zielgedanken, Bibelstellen zur Bibelarbeit und mehr oder weniger
ausführlichen Beschreibungen zu vielen Programmpunkten findet ihr unter
http://theone-andonly.de/jsw-bonus/2020/Freizeit2017.pdf
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.

Die Kugelpyramide – ein Geduldspiel
Diese Kugelpyramide ist ein Geduldspiel im ägyptischen Stil. Und ja, eigentlich ist es keine Pyramide, sondern
ein Tetraeder. Aber über solche Kleinigkeiten sehe ich in dieser Beschreibung einfach weg.

Für das Geduldspiel braucht ihr 20 Holzperlen, Stäbe, die genau in die Löcher der Perlen passen, eine Säge
oder ein scharfes Messer und Holzleim oder sonstigen Kleber. Außerdem kann ein bisschen feines
Schmirgelpapier oder eine Feile gute Dienste leisten.
Ich habe die Perlen so ausgewählt, dass die Löcher nur geringfügig größer sind als die Schaschlikspieße. Falls
eure Perlen größere Löcher haben, müsst ihr dickere Holzstäbe nehmen.
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Im ersten Arbeitsschritt leimt ihr 2 mal vier und viermal drei Perlen genau aneinander liegend auf die Stäbe.

Die Abstände zwischen den einzelnen Abschnitten ist dabei egal, denn sobald der Leim trocken ist, werden sie
auseinander gesägt. Bei den Schaschlikspießen reicht ein scharfes Messer. Jüngere Teilnehmer arbeiten aber
sicherer mit einer Puk- oder Laubsäge

Je zwei Dreierreihen werden noch zusammen geklebt, damit insgesamt vier Puzzelteile zur Verfügung stehen.
Die Lösung von Geduldspielen veröffentliche ich natürlich nicht. Aber wenn ihr nicht weiter kommt,
kontaktiert mich. Ich lasse niemanden hängen.
Viel Spaß beim nachbauen und knobeln.
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Super Cup
Becher (engl. Cups) sind ein gutes Spielmaterial. Am besten geeignet sind Pappbecher. Allerdings sind sie als
Einwegmaterial anschließend meistens Müll. Wenn ihr die Becher irgendwo lagern könnt, sind stapelbare
Kunststoff Mehrwegbecher eine Option. Man kann sie ja auch noch anderweitig verwenden.
Die Spiele sind jeweils als kurze Duelle ausgelegt. Je nach Anzahl der Teilnehmer könnt ihr aus jeder Disziplin
ein kleines Turnier machen, oder jeweils den Siegern einen Punkt geben.

Hoch die Becher!
2 Teilnehmer bekommen je einen Stapel mit 10 (oder mehr) Bechern. Der unterste sollte eine andere Farbe
haben oder irgendwie (z.B.: mit einem Aufkleber) markiert sein. Auf ein Startzeichen hin nehmen sie den
obersten Becher aus dem Stapel und setzen ihn unten wieder an.

Becherfangen
Auf den Tisch wird für jeden Teilnehmer eine volle Flasche gestellt. Jeder Teilnehmer bekommt die gleiche
Anzahl Becher. Auf ein Signal hin versuchen sie aus einer vorher festgelegten Entfernung ihre Becher so zu
werfen, dass sie mit Öffnung nach unten auf ihrer Flasche landen. Wenn die Becher ausgehen sollten, dürfen
sie wieder eingesammelt werden. Wer als erstes einen Treffer landet hat gewonnen

Turmbau zu Becher
Zwei Teilnehmer bauen gegen einander aus vier Bechern und drei Postkarten einen Turm. Der erste Becher
wird auf den Tisch gestellt. Darauf kommt eine Postkarte. Darauf der nächste Becher… Sobald der Turm steht
wird die oberste Postkarte mit einem Ruck aus dem Stapel gezogen. der oberste Becher sollte dabei in den
nächst tieferen fallen… sobald alle Becher wieder in einander stehen ist die Aufgabe erfüllt.

Sammelbecher
Auf einem Tisch stehen viele Becher mit der Öffnung nach unten neben einander. 2 Teilnehmer nehmen je
einen Becher in die Hand und fangen auf ein Startsignal an ihren Becher über einen 2. zu stülpen und diesen
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mit hoch zu heben. Dann kommt der dritte und der vierte… bis alle aufgesammelt sind. Der Teilnehmer mit
den meisten Bechern hat gewonnen.

Becherpyramide
Jeder Teilnehmer bekommt 15 Becher. Nach dem Startsignal stellen sie 5 Becher gerade neben einander. In die
nächste Ebene werden nur noch 4 Becher gestellt. Jeder dieser Becher berührt zwei Becher aus der ersten
Ebene. Das dritte Stockwerk besteht noch aus drei Bechern, 4 aus zwei und 5 ist ein einziger Becher. Die
Pyramide, die als erstes steht, macht ihren Erbauer zum Sieger.

Becherpusten
Es treten immer 2 Teilnehmer gegeneinander an: Für jeden Teilnehmer werden 10 Becher an die Tischkante
gestellt. Auf ein Kommando blasen sie einen Luftballon auf und pusten mit diesem ihre Becher vom Tisch.
Mehrfaches aufpusten ist erlaubt. Wer zuerst alle auf den Boden gepustet hat, ist Sieger und kommt eine Runde
weiter.

4 Kleinigkeiten zum fertig denken
In meiner Ideensammlung befinden sich noch einige Ideen, die es irgendwie nie ganz zur Veröffentlichung
geschafft haben. Einige davon packe ich jetzt in diesen Beitrag nach dem Motto „Quantität statt Qualität“
Wobei die Ideen nicht qualitativ schlecht sind, sondern eher etwas „zu klein“ für einen eigenen Beitrag.
Also, macht was draus!

Nägel einschlagen ist euch zu einfach? Dann baut euch einen Rohr-Hammer!
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Wassertransport im Team: Ein Becher, 4 Leinen und fertig ist das Kooperationsspiel

Eine Duftstation bereichert den Stationenlauf: Was befindet sich in den Filmdöschen? Die Teilnehmer sehen
die Lösung natürlich nicht und dürfen nur daran schnüffeln.
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Fackeln sind eine Bastelarbeit für ältere Teilnehmer: Jutesäcke oder Baumwollstoff um einen Stock wickeln
und in heißes Wachs tauchen.

Black Stories 15 – bon appétit !
Hier sind drei neue Geschichten, die sich irgendwie ums Essen drehen. Quelle: irgendwo mal gehört.
Warum wird es den „Super Supper“ – Gästen übel? Warum ist Felix nach der Party der Einzige in der Firma?
Und welchen geheimnisvollen Gegenstand holt Carla aus der Tür?
Fragen über Fragen…
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.

Super Supper
Situation: Das „Super Supper“ ist ein Feinschmecker Restaurant. Eines Tages jedoch wurde vielen Leuten
übel, nachdem sie dort zu Mittag gegessen hatten. Alle Gerichte waren auch an diesem Tag bestens
zubereitet…
Die Geschichte:
Das Restaurant befindet sich auf einem Kreuzfahrtschiff. Am Nachmittag zieht ein Sturm auf, der das Schiff
zum Schaukeln bringt. Dadurch wird vielen Gästen schlecht. Auch denen, die vorher im „Super Supper“
waren…
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Firmenfeier mit Folgen
Situation: Felix hatte es nicht so mit Betriebsfeiern. Aber er musste sich dort kurz sehen lassen. Er kam früh,
nahm sich ein paar belegte Brötchen, trank etwas von der Bowle und ging früh nach Hause.
Am nächsten Tag war er alleine in der Firma. Alle anderen waren krank.
Die Geschichte:
Ein Witzbold hatte Abführmittel in die Bowle gekippt, nachdem Felix die Feier verlassen hatte.

Tür zu!
Situation: Carla schlich mitten in der Nacht durchs Haus. Sie achtete darauf, dass niemand sie beobachtete,
öffnete vorsichtig eine Tür, nahm einen Gegenstand heraus und verschloss die Tür wieder.
Am nächsten Morgen öffnete sie die Tür noch einmal (obwohl Personen in der Nähe waren) dieses mal ließ sie
die Tür offen.
Die Geschichte:
Carla war ein kleines Mädchen, das nachts heimlich die Schokolade aus ihrem Adventskalender naschte. Sie
achtete darauf, dass ihre Eltern sie nicht beobachteten und verschloss das Türchen wieder. Am nächsten
Morgen öffnet sie das (leere) Türchen.
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Kronkorkenmagnete
Wieder mal eine Bastelidee, die ich auf der AJC-Jungscharfreizeit von Ulrike „übernommen“ habe. Danke
dafür.
Die Bilder habe ich damals mit meinem alten Handy gemacht. daher die schlechte Qualität.
Für individuelle Kühlschrankmagnete braucht ihr Kronkorken, Kleine Neodymmagnete, Papier, Schere und
Gießharz für den Bastelbedarf.
Wichtig ist, dass die Kronkorken nicht verbogen sind.

Die Magnete von Uli hatten einen Durchmesser von 15mm und eine Stärke von 2mm. Wichtig ist, dass sie in
den Kronkorken rein passen. Ein Magnet wird in den Kronkorken gelegt und darauf kommt ein selbstgemaltes
Bild oder ein Foto oder sonst irgendwas schönes aus Papier.
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Das Ganze wird mit Gießharz ausgegossen. Üblicherweise wird dies in zwei Komponenten geliefert. Mischt
es so, wie es in der Anleitung beschrieben wird. Achtet darauf, dass sich möglichst keine Blasen bilden.

Das Harz härtet jetzt aus. Achtet also darauf, dass ihr nur begrenzt Zeit habt, um es zu verarbeiten. Rührt lieber
zwei kleinere Portionen nach einander an. Wenn das Harz fest ist, könnt ihr eure Magnete an den Kühlschrank
hängen.
Uli hat sich im Vorfeld die Frage gestellt, wie viel Harz brauche ich? Und weil es ja „nur Mathe“ ist, gibt es
dafür eine streng geheime Formel. Natürlich konnte ich sie heimlich fotografieren. Entschuldigt die schlechte
Qualität:

Kurz zusammengefasst:
Volumen des Kronkorken (3,37 ml) abzüglich Volumen des Magneten (in diesem Fall 0,35 ml) ergibt die
Menge Gießharz pro Kühlschrankmagnet.
Im konkreten Fall reichen 150ml für 50 Magnete. Das könnt ihr bei ähnlich großen Magneten als Faustregel
nehmen.
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Balla Balla Ping Pong
Dieser durchgeknallte Spieleabend rund um Tischtennisbälle kann gut mit den Tischtennisvariationen
kombiniert werden. Siehe https://jungscharwerkstatt.de/tischtennis-varianten

Pong-pong
In dieser Disziplin treten alle nacheinander an. Im Raum sind 3 Leinen etwa 20 bis 30 cm unterhalb der Decke
gespannt. Ziel ist es, einen Tischtennisball auf dem Schläger springen zu lassen und möglichst schnell über alle
3 Leinen zu bekommen. Sobald der Ball auf den Boden fällt muss der Parcours von vorne begonnen werden.
Die Zeit wird dabei gestoppt.

Ball-ance
Alle Teilnehmer stehen auf einer Seite des Raumes und legen einen Tischtennisball lose auf einen Schläger.
Auf ein Kommando versuchen alle, die gegenüberliegende Wand zu erreichen. Dabei ist drängeln und
schubsen ausdrücklich erlaubt. Wer den Ball verliert oder fest hält scheidet aus. Alle, die die andere Seite
erreichen kommen in die nächste Runde. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt diese Runde.

Puste-Pong
In zwei Teams sitzen sich die Gegner am Tisch gegenüber. Also beispielsweise auf jeder Seite 5. Der Spielleiter
wirft einen Ball auf den Tisch und die Mannschaften versuchen, diesen auf der gegnerischen Seite vom Tisch
zu pusten. Die Gegner versuchen das Selbe. Dem Team, dem es gelingt, wird ein Punkt gut geschrieben. Der
Spielleiter kann für mehr Action auch mehrere Bälle gleichzeitig ins Spiel bringen.

Ball im Glas
2 Personen treten gegeneinander an. Nutzt am Besten verschieden farbige Bälle z.B.: für eine Person 20 weiße,
für die andere Person 20 gelbe.
An ein Tischende werden 11 leere Trinkgläser gestellt. Am anderen stellen sich die Gegner auf. Nach dem
Startsignal lassen sie jeweils abwechselnd einen Ball einmal auf den Tisch auf hüpfen und dann (idealerweise)
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im Glas landen. In welchem Glas der Ball dabei landet ist egal, es „gehört“ dann dem jeweiligen Werfer. Wenn
ihr keine unterschiedlich farbigen Bälle habt, könnt ihr das Glas nach einem Treffer auch vom Tisch nehmen.
Wer am Ende die meisten Gläser besetzt hat, gewinnt dieses Spiel.

Tic-Tac-Pong
Eine anspruchsvollere Version von Ball im Glas ist Tic-Tac-Pong. Die Gläser werden in 3 Dreierreihen
aufgestellt. Es wird wieder abwechselnd geworfen. Wer, wie beim Tic-Tac-Toe, als erstes eine Reihe mit der
eigenen Farbe hat, gewinnt.

Ball-Schlacht
Die Mitspielenden werden in zwei gleichstarke Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekommt die Hälfte der Bälle.
Auch der Raum wird in zwei Hälften aufgeteilt. Jede Gruppe begibt sich in ihre Raumhälfte. Auf ein
Kommando hin versucht jede Gruppe möglichst viele Bälle auf das gegnerische Gebiet zu werfen.
Das Team, das nach dem Abpfiff die wenigsten Bälle auf seiner Seite hat, gewinnt.

Basket Pong
Befestigt an der Wand mit Reißnägeln für jede Person einen Pappbecher. Markiert auf dem Boden eine „3Punkte-Linie“ die zum werfen nicht übertreten werden darf. Auf ein Startzeichen hin versuchen alle mit
Tischtennisbällen in ihren Becher zu treffen. Bälle dürfen vom Boden wieder aufgesammelt werden. Wer als
erstes einen (oder zwei oder drei – je nachdem was ihr vorher vereinbart) Treffer landet hat gewonnen

Schoko-Zimtmandeln
Eine Idee von Christine
Das sind nicht die klassischen „gebrannten Mandeln“, weil bei der heißen Zucker-Wasser-Mischung erhöhte
Verbrennungsgefahr besteht.
Hier wird mit etwa 45 bis 55°C warmer Schokolade hantiert. Deutlich weniger schmerzhaft, dafür hinterlässt
sie deutlichere Spuren in der Küche…
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Als Zutaten benötigt ihr
300g ganze Mandeln
150g Zartbitterschokolade (wenn ihr lieber Vollmilch mögt ist das auch in Ordnung)
1 bis 2 TL gemahlenen Zimt
200g Puderzucker

• Heizt den Backofen auf 170°C vor. Verteilt die Mandeln auf einem Backblech und röstet die Mandeln
etwa 10 Minuten lang.
• Zerteilt die Schokolade in grobe Stücke und schmelzt sie im Wasserbad (unbezahlter Link, rein zur
Information). Die Schokolade darf dabei nicht zu warm werden.
• Rührt gelegentlich um, damit die Schokolade gleichmäßig schmilzt und gebt dann die Hälfte des
Zimtpulvers dazu.
• Die gerösteten Mandeln kommen jetzt in eine große Schüssel. Nehmt möglichst eine mit Deckel. Oder
eine, die ihr mit einem Schneidebrett verschließen könnt.
• Dann gießt die Schokoladenmasse darüber. Jetzt müsst ihr schnell mit einem Gummischaber die
Mandeln und die Schokolade vermengen, bis die Mandeln einen dünnen Schokomantel bekommen
haben.
• Die Schokolade wird jetzt langsam fest. Sie muss aber immer noch weich genug sein, dass der Zucker,
den ihr mit dem restlichen Zimtpulver vermischt habt, daran kleben bleibt. Also: schnell rein damit in
die Schüssel.
• Verschließt sie und schüttelt alles gut durch. Wenn die Mandeln nicht mit einer weißen Schicht
umgeben sind, kippt noch ein bisschen Puderzucker nach und schüttelt weiter.
• Lasst eure Leckereien auf einem Stück Backpapier abkühlen
Und dann: guten Appetit

Black Stories 16 – Sport ist Mord
Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich mir diese Geschichten nicht selber ausgedacht habe…
Es geht um Sport. Wie so häufig kann das Thema bei der Lösung der Rätsel helfen. Wenn ihr es also schwer
machen wollt, erwähnt nicht gleich, dass es um Sport geht.
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.

Her damit, weg damit!
Daniela kann es gar nicht abwarten, den Stock in der Hand zu halten. Aber in dem Moment in dem ihr Wunsch
in Erfüllung geht, will sie ihn so schnell wie möglich wieder los werden…
Die Geschichte:
Daniela war an einem Staffellauf beteiligt. Als sie den Stab von ihrer Vorläuferin übernommen hatte, wollte sie
ihn schnellstmöglich der Nächsten in die Hand drücken.
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TOOOOOR
Bei einem Fußballspiel fällt nach einem Elfmeter ein Tor. Es gibt eine Spielunterbrechung. Der Elfmeter wurde
zwar korrekt ausgeführt, trotzdem endet das Spiel 0:0 .
Die Geschichte:
Der Elfmeter wurde korrekt ausgeführt, ging an den Pfosten und das Tor fiel (um).

Heiß und Kalt
Mirko hat den Oberkörper frei und der Schweiß tropft ihm von der Stirn. Trotzdem stecken seine Hände in
mollig warmen Handschuhen
Die Geschichte:
Mirko ist Boxer und befindet sich mitten in einem Kampf.
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Bildernachweis:
Alle Bilder in diesem Dokument wurden von den Urhebern der Beiträge selbst gemacht oder
stammen von https://pixabay.com .

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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