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Jungschar @home Nr. 4: 

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

Auflösung Quiz letzte Jungscharstunde: 

1. b.); 2. c.); 3. a.); 4. a.); 5. a.); 6. b.); 7. a.); 8. b.); 9. a.); 10. c.)  

 

GESCHICHTE:  

Nach einer Weile kamen Kaufleute mit Kamelen vorbei. Da schlug Juda, einer 

der Brüder, vor: „Jetzt weiß ich was wir machen. Wir verkaufen Josef an die 

Kaufleute. Dann müssen wir nicht töten und sind ihn dennoch für immer los.“ 

Gesagt, getan! Sie zogen Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn als Sklaven 

an die Kaufleute. Zwanzig Silberstücke handelten sie für ihn ein. 

Ruben aber war nicht dabei, als die Brüder Josef verkauften. Als er am Abend zum Brunnen kam, 

hörte er, was geschehen war. „O weh!“, rief er entsetzt. „Wenn das unser Vater hört!“ 

Aber auch dafür wussten die anderen Rat. Sie holten einen Ziegenbock von der Herde und 

schlachteten ihn. Dann nahmen sie Josefs Kleid, tauchten es in das Blut und übergaben es einem 

Knecht. „Lauf schnell zu unserem Vater!“, befahlen sie dem Knecht. „Und gib ihm dieses Kleid! Sag 

ihm: Wir haben es gefunden.“  

Da lief der Knecht zu Jakob, gab ihm das Kleid und erzählte ihm alles, was die Brüder gesagt hatten. 

Als aber Jakob das Kleid sah, zerriss er sein Gewand, weinte und schrie: „Josef ist tot! Josef ist tot! Ein 

wildes Tier hat ihn gefressen.“ Und niemand konnte ihn trösten. 

 

CHALLENGE:  

Wie letzte Woche gibt es auch diese Woche wieder eine Challenge. Wie die Brüder von Josef hast auch 

du bestimmt schon einmal jemanden Unrecht getan. Um deine Schuld zu begleichen ist es heute deine 

Aufgabe, dich bei einer Person zu entschuldigen. Das kann oft eine große Herausforderung sein, aber 

es lohnt sich Unrecht aus der Welt zu räumen und sich bei anderen Menschen zu entschuldigen. 

 

 

AUFGABE BASTELN:  

Josef ist auf dem Weg nach Ägypten. Von weitem sieht er schon die großen Pyramiden. Heute darfst 

du dich an diesen Blick machen, deshalb basteln wir eine Kartoffel-Karawane. 

Benötigtes Material: Pappe, Lineal, Stecknadeln, Schere, Farben, Pinsel, Filzstifte, Klebstoff, Grünes 

Tonpapier, Kartoffeln, Erdnüsse, Zahnstocher 
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So geht’s:  

1. Schneide aus der Pappe ein Quadrat aus. Zeichne die roten Hilfslinien ein, wie du es auf der 

nebenstehenden Zeichnung siehst. Um die Pyramide besser kleben zu können, lass bitte auf jeweils 

einer Seite der vier Spitzen die hochgeklappt werden einen kleinen zusätzlichen Kleberand stehen! 

 

 

 

2. Schneide die schraffierten Teile ab. Falte die vier Dreiecke nach oben, so dass sich die Spitzen in 
der Mitte treffen. 

https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Basteln/Benni/pyramide/pyramiden-und-kamele_2a.jpg
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3. Bestreiche die Kanten der Pyramide mit Klebstoff, pressen sie zusammen und fixieren sie mit 
Stecknadeln. 

 

 

4. Schneide aus Pappe spitze Dreiecke und ein Rechteck für den Eingang aus und klebe sie an. Klebe 
die Pyramide auf ein Quadrat aus Pappe. 

  

 

  

 

5. Schneide einen Stamm für die Palme aus und klebe ihn auf ein kleines Quadrat aus 
Pappe. Schneide aus grünem Tonpapier Palmenblätter zu und klebe sie an den Stamm. 

https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Basteln/Benni/pyramide/pyramiden-und-kamele_2b.jpg
https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Basteln/Benni/pyramide/pyramiden-und-kamele_3.jpg
https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Basteln/Benni/pyramide/pyramiden-und-kamele_4.jpg
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6. Schneide aus Pappstreifen Hügel für den Hintergrund aus, male sie an und klebe sie hinter die 
Pyramide. 

 

7. Klebe für das Kamel zwei Erdnüsse als Kopf und Hals zusammen. Stecke sie mit Stecknadeln in die 
Kartoffel. 
Stecke Beine aus Zahnstochern in die Kamele und stellen die Tiere vor der Pyramide auf. 

Quelle: https://www.schule-und-familie.de/basteln/action/kartoffel-karawane-basteln.html 

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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