Jungschar@home Woche 19 - Mai 2020
Impuls für Jungschar-Kids
Es ist gerade nicht einfach: Wegen dem Virus lernst du zuhause und es ist blöd, dass du
deine Schulfreunde nicht sehen darfst. Die Jungscharen finden nicht statt und du kannst
gerade nicht alles machen, was du bisher gewohnt warst. Diese Einschränkungen tun echt
weh und es ist alles sehr schade.
Und trotzdem gibt es an jedem Tag irgendetwas, für das du dankbar sein kannst. Es kommt
auf unsere Sichtweise an. Überlege dir einmal, für was du an diesem Tag dankbar sein
kannst? Es ist zum Beispiel nicht selbstverständlich, dass du jeden Tag etwas zu Essen oder
zum Anziehen hast. Wenn du aufmerksam durch den Tag gehst, findest du bestimmt viele
Gründe, für was du dankbar sein kannst – auch Kleinigkeiten zählen.
In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert zu danken: Danket dem HERRN, denn er
ist freundlich und seine Güte währet ewig (Psalm 107,1)
Schon wieder ein Grund zu danken: Gott ist freundlich zu dir. Er meint es gut mit dir und
macht dir viele Geschenke. Du musst sie nur wahrnehmen und dich daran freuen.
Tipp: Frag dich morgens nach dem Aufwachen: Worauf kann ich mich heute freuen? Und
was kann ich selbst tun, damit es ein guter Tag wird?
Oder frag dich abends, wenn du schlafen gehst: Was war heute schön? Und was habe ich
selbst dazu beigetragen?
Diese Fragen schärfen deinen Blick für die alltäglichen Dinge, für die du dankbar sein kannst.
Ich wünsche dir dabei gute Erfahrungen.
Claudia

Für diese Woche haben wir vom Jungschar-Creativteam für dich einige Spiele ausgesucht.
Diesmal hat sich Daniela Hausmann für euch was überlegt.
Du kannst diese Spiele ja auch als Wettbewerb mit deinen Geschwistern durchführen. Oder
deine Eltern machen teilweise mit. Viel Spaß dabei!

1. Lieder gurgeln
Dieses Spiel macht ihr ab besten im Bad oder draußen. Du brauchst einen Behälter mit
Wasser und Becher.
Aufgabe: Nimm einen Schluck Wasser in den Mund und gurgle ein Lied. Kann jemand
anderes erraten, um welches Lied es sich handelt? Wenn du eine/n SpielpartnerIn hast, dann
könnt ihr das abwechselnd machen. Wer gurgelt am besten?

2. Gegenstände sammeln
Bei diesem Spiel kannst du dir oder auch gemeinsam überlegen, welche Bereiche für das
Spiel zulässig sind, z.B. im Garten oder im Haus (ohne bestimmte Zimmer)…
Aufgabe: Sammle für jeden Buchstaben im Alphabet einen Gegenstand (ihr könnt ja den
Buchstaben X auslassen). Der Gegenstand muss mit dem Buchstaben im Alphabet anfangen.
Schaffst du es in 20 Minuten? Als Wettbewerb macht das natürlich mehr Spaß. Wer wird
zuerst fertig?
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3. Zeitung reißen
Material: Jede/r bekommt eine alte Zeitung.
Aufgabe: Jede/r muss versuchen eine ganz lange Schlange aus der Zeitung zu reißen.
Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Um die Spannung noch etwas zu erhöhen, könnt ihr ja eine Zeit
vereinbaren, z.B. 1 oder 2 Minuten? Wer hat wohl die längste Zeitungsschlange?

4. TT-Ball balancieren
Material: Entweder du nimmst Tischtennis-Schläger oder eine andere glatte Oberflache von
einem Gegenstand. Suche dir dann einen TT-Ball oder einen anderen kleinen Ball. Baue nun
einen Parcours auf: Stühle, Tische, Papierkörbe… was eben vorhanden ist.
Aufgabe: Laufe mit einen TT-Ball auf einem Schläger über den Parcours (über Stühle drüber,
unter einem Tisch durch, Slalom an verschiedenen Gegenständen vorbei), ohne dass der TTBall herunterfällt. Wenn er herunterfällt, muss man von vorne beginnen. Wer schafft diese
Aufgaben am besten und am schnellsten?

5. Papierball werfen
Für dieses Spiel brauchst du ein Din A 4 Blatt. Dieses Blatt musst du zerknüllen, dass daraus
ein Ball wird.
Aufgabe: Stell einen Papierkorb 1,5 m von dir entfernt auf den Boden. Nun versuchst du, mit
dem Papierball den Papierkorb zu treffen. Wie oft triffst du von 10 Würfen mit einem
Abstand von 1,5 m in deinen Papierkorb? Wie oft trifft es dein/e Mitspieler/In?

6. Papierschiffchen falten
Faltet aus einem A4 Blatt (möglichst 80 g Blatt) ein Schiffchen, jeder kann es so falten, wie er
möchte. Unten ist eine Bauanleitung als Hilfe.
Aufgabe: Lasst nun das Schiffchen im Waschbecken fahren und legt nach und nach
Gegenstände (z.B. Münzen) darauf. Wie lange schafft es das Schiffchen zu schwimmen? Als
Wettbewerb ist es spannend, welches Schiff am meisten durchhält.
Anleitung: https://einfach-basteln.com/papierschiff-falten/
Lege das DIN A4 Papier hochkant vor dich. Falte im Anschluss die obere Kante zur Unteren.
Daraufhin muss das Blatt ein weiteres Mal halbiert werden, indem du die linke Seite zur Rechten
faltest. Klappe die Hälfte anschließend wieder auf. Falte im Anschluss die linke und rechte obere
Ecke zur mittleren Falz. Achte darauf, dass die Faltkante oben und die offene Seite unten liegt.
Die unteren Seiten des Papierschiffes müssen nun entlang der Kante hochgeknickt werden.
Fächere nun das Papier auf, sodass eine Art Hut entsteht. Und klappe die überstehenden Ecken
unter die andere Seite des Papierschiffes. Drücke das aufgefächerte Papier wieder plan, sodass
eine Raute / ein Quadrat entsteht. Im Anschluss musst du die unteren Spitzen nach oben falten.
Fasse nun an der unteren Seite zwischen die beiden Hälften des
Papierschiffs und fächere das Papier ein weiteres Mal auf. Drücke es
daraufhin, wie beim ersten Mal platt. Ziehe das Papierschiff an den zwei
Hälften auseinander und richte es auf. Jetzt hast du es geschafft!

7. Dankbarkeit
Schaffst du es 5 Sachen aufzuschreiben, wofür du dankbar bist?
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