Hi !
Wir haben gehofft, dass du diese Woche
wieder am Start bist! Weil man jetzt nur noch
unterwegs sein soll, wenn man wichtige
Dinge erledigen muss, gibt es das
Jungscharpaket heute und die nächsten Male
online. Wir hoffen, dass du trotzdem Freude
daran hast.
Hoffentlich hat dir das letzte Päckchen auch
gefallen.
Die Ideen sollen dich in der Advents- und
Weihnachtszeit ermutigen und dir einfach
Spaß machen :).

https://www.24x
-weihnachtenneuerleben.de/fuerkinder/

https://cvjmmetzingen.de/weihna
chtsgeschichten-zumanhoeren

https://cvjmmetzingen.de/ertra
ege-aus-derjungscharbox

1. 24x Weihnachten neu erleben
Hast du letzte Woche das Video angeschaut?
Wenn du noch nicht auf der Internetseite
warst, solltest du dir das unbedingt mal
anschauen! Einfach den QR-Code scannen.
Sehr schön gemacht sind auch die Videos,
die man sonntags als Kindergottesdienst anschauen kann.
2. Weihnachtsgeschichte zum Anhören
Diese Woche ersparen wir dir das tagelange Zittern, wie die Geschichte wohl
weitergeht. Diese Woche ist die Geschichte nämlich nur einteilig. Wir hoffen sie
gefällt dir und bringt dich zum Nachdenken.
Die Geschichte findest du auch hier auf der Homepage oder du scannst einfach
den QR-Code.
3. Basteln, backen, bauen, spielen, rätseln, experimentieren, gewinnen….
Natürlich gibt es auch in diesem Jungscharpaket wieder ein paar weitere Ideen von uns, wie du kreativ
und ohne Langeweile durch die Woche kommst. Viel Spaß damit!
Wir freuen uns, wenn du uns an deinen Ergebnissen teilhaben lässt. Schicke einfach ein Foto an
ellen.engel@elkw.de. Auf der Homepage kannst du dir dann auch die Fotos von anderen anschauen.
Du kannst sogar ein kleines Geschenk gewinnen, wenn du uns ein Foto von deiner gebastelten Krippe
schickst. Bitte schreibe in die E-Mail auch deine Adresse, sodass wir dir das Geschenk schicken können.
4. 30 Minuten Online-Jungschar!
Auch nächstes Wochenende kannst du wieder an einer Online-Jungschar teilnehmen. Dieses Mal findet
sie wieder am SAMSTAG statt. Wir wollen gemeinsam ein lustiges Spiel spielen. Dafür musst du nichts
vorbereiten. Vielleicht will ja jemand aus deiner Familie mit dir gemeinsam teilnehmen. Schreib einfach
eine kurze Info an ellen.engel@elkw.de, dann bekommst du alle weiteren Infos.

Ein kleiner Gedanke zum Schluss
In der Weihnachtsgeschichte zum Anhören (siehe oben im Brief) geht es darum, dass wir Jesus alles bringen und
sagen dürfen, was uns beschäftigt. Alles, was uns traurig macht, alles was uns froh macht - einfach alles, was uns
beschäftigt. Hast du das mal versucht? Du kannst einfach mit ihm reden wie mit einem Freund. Vielleicht hilft es
dir aber auch, deine Gedanken aufzuschreiben. Schreibe sie doch vielleicht auf einen kleinen Zettel und lege den
Zettel zu Jesus in die Krippe (Habt ihr schon eine Krippe? Ansonsten kannst du dir ja eine basteln mit Hilfe der
Anleitung, die du auch hier findest). Es ist so schön, dass wir mit Jesus über alles reden dürfen und mit unseren
Gedanken nicht alleine bleiben müssen.

Sei gesegnet,
deine Jungscharmitarbeiter/innen

Eierkarton- Krippe
Was braucht ihr für eine Eierkarton-Krippe?
-

Eierkarton
3 Holzkugeln oder Haselnüsse oder Eicheln
Etwas Stoff oder Filz (falls ihr das nicht
zuhause habt, dann buntes Papier)
Goldenes oder gelbes Papier oder
Sternchenaufkleber
Schnur
Stroh, Bast oder ein paar dünne Äste
Wassermalfarben und Pinsel
Stifte
Kleber
Schere

1. Ihr startet mit dem Eierkarton. Es ist egal, ob es ein
kleiner oder großer Karton ist. Den malt ihr jetzt mit
Wasserfarben an. Der obere Teil wird blau. Das soll
nämlich der Himmel sein. Der untere Teil wird braun,
außer der linke Höcker, den könnt ihr in der Farbe
anmalen, die ihr gerne für die Kleidung von Maria hättet.

2. Wenn der Karton trocken ist, könnt ihr jetzt noch Sterne aus
dem goldenen oder gelben Papier herausschneiden und auf den
Himmel kleben oder ihr nehmt Sternchenaufkleber, die ihr auf
den Himmel klebt.
3. Als nächstes schneidet ihr aus eurem Stoff, Filz oder Papier
den Schleier und das Kleid für Maria, das Tuch und den
Umhang für Josef und die Windel für das Jesuskind aus. Dafür
könnt ihr die Schablonen benutzen, die ihr unten findet. Die
Farben könnt ihr selbst aussuchen.
4. Das Kleid klebt ihr an den linken Höcker, den
Umhang für Josef an den anderen Höcker.
Bei Maria könnt ihr noch eine Schnur
darumbinden, damit es besser hält.

5. Dann nehmt ihr eure drei Holzkugeln oder Haselnüsse oder Eicheln und malt
jeweils ein Gesicht darauf. Eins für Josef, eines für Maria und eines für das
Jesuskind. Wenn ihr Nüsse dafür nimmt, kann
es sein, dass Filzstifte nicht richtig darauf
malen, dann müsst ihr einen Edding nehmen.
6. Als nächstes klebt ihr den Schleier an Marias
Kopf und klebt den Kopf auf dem Höcker fest.
Das Tuch für Josefs Kopf könnt ihr dann auch
an der Holzkugel festkleben und eine Schnur
darumbinden. Der Kopf kann nun auf den
Höcker geklebt werden.
7. Dann legt ihr das Stroh, Bast oder die dünnen Äste in euren Eierkarton.
8. Jetzt klebt ihr noch die Windel an die
Holzkugel für das Jesuskind und wickelt
um den Rest der Windel eine Schnur.

Nun ist eure Krippe fertig! Das Befestigen der Kleider an
die Holzkugel und auf die Höcker war gar nicht so
einfach, oder? Aber ihr habt bestimmt eine andere
kreative Lösung gefunden, falls es gar nicht geklappt
hat.
Wir hoffen die Krippe gefällt euch!
Schickt doch ein Foto an die E-Mailadresse, die oben im
Brief steht, wenn ihr möchtet. Dann stellen wir das Foto
auf unsere Homepage und ihr könnt auch eine kleine
Überraschung gewinnen.

Eierkarton - Krippe |Schablonen für Kleider

Windel Jesuskind
Tuch
Josef

Schleier Maria
Umhang
Maria & Josef

1

Findest du das Ei?

Findest du die Katze?

2

Findest du das Herz?
Findest du das Schaf?

3

Findest du den Eisbären?

Die Auflösung findest du nächste Woche auf
der Homepage www.cvjm-metzingen.de

Findest du den Fisch?

Weihnachtskarten basteln
Weihnachtspost freut Deine Freunde und Deine Familie!
Vor allem, wenn sie selbst gebastelt ist.

Das brauchst Du:
bunten Faden oder Garn
spitze und stumpfe, dicke
Sticknadeln
Perlen
Klappkarten aus Tonpapier o.ä.
(DIN A6)
Schablonen
eine weiche Unterlage (z.B.
Fliesstoff oder ein dicker Karton)

So geht´s
Schritt 1: Schneide dir im Vorfeld einige Schablonen für die Bäume zurecht:
Verwende dafür einfach Dreiecke aus Pappe, die gut auf Klapp-Karten (DIN A6)
passen
Schritt 2: Die Schablone auf die aufgeklappte Karte legen und rechts und links
des Dreiecks mit einer spitzen Nadel je 10–15 Löcher pieksen.
Schritt 3: Garn oder Faden auf die Nadel auffädeln. Auf der Innenseite der Karte
unten am Baum mit einem Knoten starten. Nun von Loch zu Loch nähen, so dass
auf der Vorderseite waagerechte “‘Äste” entstehen. Auf der Vorderseite der Karte
können noch Perlen aufgefädelt werden.
Schritt 4: Nachricht in die Karte schreiben und verschenken :)

Viel Spaß!

