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Jungschar @home Nr. 3: 

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

Auflösung der geheimen Nachricht vom letzten Mal:  

HALLO; ICH HOFFE ES GEHT DIR GUT ZUHAUSE UND DU HAST SPASS BEI UNSEREM 

JUNGSCHARPROGRAMM: 

 

GESCHICHTE:  

„Seht!“, riefen die Brüder grimmig. „Da kommt der Träumer. Endlich haben wir ihn. Jetzt 

können wir mit ihm tun, was wir wollen. Wisst ihr, was wir machen? Wir schlagen ihn einfach 

tot und werfen ihn in einen Brunnen. Aber dem Vater sagen wir: Ein wildes Tier hat Josef 

gefressen. Dann wollen wir sehen was aus seinen Träumen wird.“ „Nein!“, rief Ruben, der 

älteste Bruder. „Das dürft ihr nicht tun. Werft ihn lieber lebendig in den Brunnen!“ Das war 

den Brüdern auch recht. Sie fielen über Josef her und packten ihn, rissen ihm die Kleider vom 

Leib und schleppten ihn in ein leeres Brunnenloch. Josef weinte und schrie. Aber die Brüder 

hörten nicht auf ihn. Sie setzen sich an den Brunnen, fingen an zu essen und taten so, als sei 

nichts geschehen.  

 

CHALLENGE:  

Auch in dieser Woche soll wieder ein Bild von dir entstehen. Heute wurde Josef ja in einen 

Brunnen geworfen, daher sollst du dich diesmal vor einem Brunnen fotografieren.  

 

QUIZ: 

In der heutigen Geschichte ging es ja um einen Brunnen und normalerweise befindet sich in 

Brunnen ja Wasser. Daher haben wir diese Woche ein paar Fragen zum Thema Wasser 

vorbereitet.  

1. Wie viel Wasser benötigt jeder Mensch täglich zum Waschen, Putzen und für die 

Klospülung? 

          a.) 45 Liter 

          b.) 99 Liter 

          c.) 145 Liter 

2. Wie viel wiegt ein Liter Wasser? 

          a.) 800 Gramm 

          b.) 1200 Gramm 

          c.) 1000 Gramm 

3. Wie viel Wasser benötigt man um einen Liter Milch herzustellen? 

          a.) 1000 

          b.) 10 

          c.) 100 
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4. Welcher See ist der größte in Deutschland? 

          a.) Der Bodensee 

          b.) Der Brombachsee 

          c.) Der Titisee 

5. In welcher Form fällt Wasser am häufigsten auf die Erde? 

          a.) als Regen  

          b.) als Schnee 

          c.) als Hagel 

6. Wo wird schmutziges Abwasser aus dem Haushalt und Fabriken gereinigt? 

          a.) Zuhause in der Waschmaschine 

          b.) in einer Kläranlage 

          c.) mit einem Sieb, das in den Wasserrohren steckt 

7. Wie lautet die Chemische Formel von Wasser? 

          a.) H2O 

          b.) VW 

          c.) SPD 

8. Bei welcher Temperatur kocht Wasser? 

          a.) 42,5 Grad 

          b.) 100 Grad 

          c.) 163,7 Grad 

9. Was sind Fischtreppen? 

          a.) In Wasserläufe gebaute Vorrichtungen, um Fischen das Wandern über Wasserfälle 

                oder Stauwehre hinweg zu ermöglichen. 

          b.) Eine Treppe auf dem Hamburger Fischmarkt. 

          c.) Ein modischer Haarschnitt, der derzeit in Amerika sehr angesagt ist. 

10. In der Nordsee gibt es winzige Inseln, auf denen nur ganz wenige Häuser stehen und die 

bei starken Stürmen abgesehen von den Häusern komplett überschwemmt werden. Wie 

nennt man solche kleinsten Inseln? 

          a.) Takatuka- Land 

          b.) Liliput 

          c.) Hallig   

Die Lösungen  zum Quiz bekommst du dann in der nächsten Ausgabe der Jungschar@home 

nächste Woche.    

 

 

BASTELPROJEKT: 

Joseph wurde heute von seinen Brüdern in einen Brunnen geworfen, daher haben wir heute 

für dich das Basteln eines kleinen Brunnens vorbereitet.  

Als Material dafür brauchst du einen leeren Milchkarton, etwas Schnur, Kleb, ein scharfes 

Messer, einen Stift oder ein Röhrchen und eine Lochzange/Locher. 
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1.  Als erster Schritt musst du nun das auszuschneidende Stück aus dem Milchkarton 

anzeichnen, etwa so wie auf dem Bild. Dabei musst du vor allem darauf achten das die zwei 

Stücke die Stehen bleiben sollen breit genug sind. 

  

2. Wenn du nun die beiden Seitenteile ausgeschnitten hast, musst du 

als nächstes die beiden Löcher in den stehengebliebenen Stegen 

ausstanzen. Löcher müssen so groß sein, dass Röhrchen oder Stift 

durchpassen.  

 

3. Nach dem du nun die Löcher gestanzt hast, musst du jetzt den Stift oder das Röhrchen auf 

eine Länge die 0,5 bis 1 cm länger ist als dein Milchkarton an der Stelle der Löcher, kürzen. 

  

4. Wenn jetzt der Stift passt, musst du ihn nun durch beide Löcher stecken. Als nächstes 

kommt jetzt auf jede Seite des Stifts ein eine kleine Platte aus den Resten die du aufkleben 

musst. Eine davon sollte oval sein um am Ende besser daran drehen zu können. Wenn du 

willst dann kannst du auf dieses Ovale Teil noch ein kleines Teil des Stifts aufkleben.    

 

5. Als fünften Schritt musst du nun noch einen Eimer bauen. Dazu brauchen wir nun den 

Deckel des Milchkartons in den du ein geraden streifen aus dem Abfall einkleben musst. 

Vergiss nicht auch die zwei sich überlappenden Enden des Kartonstreifens zu verkleben.  

Achtung! Nicht zu dünn schneiden! 
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6. Um den Eimer jetzt fertig zu bauen musst du nun 

noch zwei Löcher oben in die Wand machen und 

diese dann mit einem kurzen stück Schnur verbinden.  

 

 

 

   

7. Als letzter Schritt musst du jetzt noch den Eimer mit einem etwas längeren Stück Schnur 

an dem Stift im Brunnen festbinden. Sollte die Schnur beim Drehen durchrutschen, kannst 

du sie zur besseren Verbindung am Holz mit etwas Kleb zu fixieren.  

  

8. Fertig! Du kannst wenn der Kleb getrocknet ist jetzt sogar Wasser in den Brunnen 

einfüllen. 

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

was wir nächste Woche für dich Vorbereitet haben! Abschließen möchten wir 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!          


