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Jungschar @home Nr. 2: 

Hier kommt die zweite Jungscharstunde, die ihr bei euch Zuhause erleben könnt. Viel Freude damit! 

 

GESCHICHTE:  

Einmal hatte Josef einen seltsamen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern. 

„Hört, was ich geträumt habe!“ ruft Josef. „Ich sah im Traum ein Kornfeld vor mir. 

Das Korn war geschnitten und wir banden die Garben zusammen. Jeder von uns 

eine Garbe. Aber meine war die größte. Sie stand in der Mitte. Und alle eure 

Garben verneigten sich vor meiner.“ 

Als die Brüder den Traum hörten, wurden sie wütend. „Ach du“, fuhren sie Josef an. „Du willst wohl 

etwas Besseres sein als wir? Willst du unser König werden?“ Und sie ärgerten sich über Josef. Wenig 

später hatte Josef noch einen zweiten Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern. „Stellt euch vor!“, 

ruft er. „Sonne, Mond und elf Sterne kamen vom Himmel herab und verneigten sich vor mir.“ „Was für 

ein Traum“ rief Jakob erschrocken. „Sollen wir alle zu dir kommen und vor dir niederfallen, dein Vater, 

deine Mutter und deine elf Brüder? Was bildest du dir ein?“ Aber im Stillen dachte Jakob: Ich will mir 

den Traum merken vielleicht hat Gott wirklich etwas Großes mit Josef vor? 

Am nächsten Tag waren die Brüder wieder mit ihren Schafen unterwegs. Jakob schickte seinen Sohn 

Josef zu ihnen, um ihm zu berichten ob sie ihre Aufgabe gut machten. Dort angekommen winkte Josef 

ihnen von der Ferne schon fröhlich zu.   

 

 

CHALLENGE:  

Wie letzte Woche gibt es auch diese Woche wieder eine Challenge, diese 

besteht wieder aus einem Foto von dir. Josef macht sich in der 

Geschichte ja auf den Weg zu seinen Brüdern, die die Schafe hüteten. 

Daher ist deine Aufgabe für diese Woche, dass du ein Bild von dir und 

einem Tier aufnimmst. Das kann sowohl ein Schaf, eine Kuh, ein Haustier 

oder irgendein anderes Tier sein. 

 

AUFGABE TRÄUME: 

Jeder von uns hat Träume. Diese Woche geht es in der Geschichte um die 

Träume von Josef, die er nachts im Schlaf hatte. Es gibt ja aber auch andere 

Träume, z.B. träumen wir manchmal von ganz besonderen Dingen, die wir 

uns wünschen oder die wir erreichen möchten. Deine Aufgabe für diese 

Woche ist das du dir überlegst was dein größter Traum ist und wie du ein 

Bild von diesem Traum auf ein Blatt malen kannst. 
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AUFGABE NACHRICHT: 

Die Aufgabe von Josef war ja das er seinem Vater eine Nachricht überbringen 

sollte. Bei Nachrichten ist ja normalerweise das Ziel, dass sie nur der Empfänger 

lesen kann. Um das zu erreichen werden Nachrichten verschlüsselt. Eine 

einfache Version der Verschlüsslung ist die Cäsarscheibe. Bei dieser Art der 

Verschlüsslung werden zwei Scheiben mit Buchstaben gegeneinander 

verschoben. Als erstes musst du nun die beiden Scheiben ausschneiden, und dann die kleinere über 

die größere legen. Diese darf nicht festgeklebt werden, sollte aber mit einer Büroklammer/ 

Musterklammern in der Mitte fixiert werden (siehe Bild). 

Das Entschlüsseln funktioniert jetzt so,  dass du nun  beispielsweise das innere A auf das äußere B 

stellst. Solltest du jetzt im verschlüsselten Text ein A sehen, musst du nun das A auf dem äußeren Kreis 

suchen. Wenn du das äußere A gefunden hast musst du nun schauen welcher Buchstabe an dieser 

Stelle im inneren Kreis liegt, im diesem Fall das Z. Z wäre jetzt also der entschlüsselte Buchstabe für A. 

Man muss also die verschlüsselten Buchstaben immer im äußeren Kreis suchen und dann im inneren 

Kreis schauen welcher Buchstabe an derselben Stelle steht.   Ibmmp heißt in dieser Scheiben Stellung 

also Hallo. So kannst du nun den ganzen Text entschlüsseln. Die richtige Lösung gibt es in der nächsten 

Jungscharstunde @home! 

Für den kleinen Text den du nun übersetzen darfst, musst du nun bei deiner Scheibe das innere A auf 

das äußere L stellen. 

SLWWZ, TNS SZQQP PD RPSE OTC RFE KFSLFDP FYO OJ SLDE DALDD MPT FYDPCPX 

UFYRDNSLCACZRCLBB. 

Wir hoffen du hast viel Freude mit dieser besonderen Jungscharstunde. Lass dich überraschen, was wir 

nächste Woche für dich Vorbereitet haben! Abschließen möchten wir diese Aktion mit einem Segen 

und dem Jungscharmotto. Vielleicht kannst du den Segen sogar mit jemandem aus deiner Familie 

gemeinsam sprechen: 

Sei mutig und stark!  

Hab keine Angst und lasst dich nicht einschüchtern!  

Der Herr, dein Gott, geht mit dir.  

Er hält immer zu dir und lässt dich nicht im Stich! Amen 

 MIT JESUS CHRISTUS MUTIG VORAN 
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