
Hi !  
 

Wir freuen uns, dass Du wieder am Start bist! Dieses Jungscharpaket ist für die nächsten beiden Ferienwochen 

gedacht. Nächste Woche gibt es also ausnahmsweise kein neues Paket.  

Bestimmt hast du jetzt in den Ferien Zeit die Bastel-, Spiel- und Backideen auszuprobieren. Wir hoffen, dass du 

viel Spaß damit hast. 

 

1. Weihnachtsgeschichte zum Anhören 

Diese Woche kommt der zweite Teil der spannenden „Der Mann im braunen Mantel“- Geschichte für 

dich. Du findest sie auch hier auf der Homepage oder du scannst einfach den QR-Code.  

 

 

2. 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 nächsten beiden Wochen 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. 

 

 

3. 30 Minuten Online-Jungschar!  

Die nächsten 2 Wochen wird es keine Online-Jungschar geben. Sobald wir wieder 

starten mit der Online-Jungschar werden wir dich über das Junscharpaket 

informieren. Wir freuen uns, wenn du dann wieder dabei bist. 

 

Ein kleiner Gedanke zum Schluss 
 

In der Geschichte zum Anhören (siehe oben im Brief) geht es ums Schenken und 

Teilen. In der Geschichte findet Jeremy James Weihnachten einfach genial und 

wünscht sich so sehr, dass jeden Tag Weihnachten ist. Dann könnte er sich jeden 

Tag freuen, Geschenke bekommen und vieles mehr. Er versucht seinen Wunsch in die Tat umzusetzen 

und begegnet dabei einem ärmeren Mann, der noch nie in seinem Leben ein Weihnachtsgeschenk erhalten 

hat. Kurz entschlossen nimmt er sein Geld, für das er sich gerade Süßigkeiten kaufen wollte und kauft für 

den Mann eine Handvoll Süßigkeiten - und erlebt, wie schön es ist etwas von sich zu verschenken und 

dabei dem anderen eine Freude zu machen. 

Probiere es doch einfach mal aus! 

Vielleicht kennst Du auch jemanden, der nicht so viel hat wie Du. Vielleicht kannst Du ihm auch eine 

Tüte Süßigkeiten schenken? Wir wünschen Dir, dass Du auch erleben darfst, wir froh es macht, anderen 

eine Freude zu machen. 

Um Freude ging es ja auch in der Weihnachtsgeschichte: "Freut Euch! Denn Euch ist heute der Heiland 

geboren." Jesus Christus. 

Und darum ist tatsächlich jeden Tag Weihnachten, weil Jesus Christus versprochen hat, immer bei uns zu 

sein, egal was kommt. Darauf darfst Du vertrauen. 

 

Für das neue Jahr wünschen wir dir und deiner Familie Gottes Segen! 

Sei gesegnet, deine Jungscharmitarbeiter/innen  

https://cvjm-
metzingen.de/weihna
chtsgeschichten-zum-
anhoeren 

https://cvjm-
metzingen.de/ertra
ege-aus-der-
jungscharbox 

 



Eine Freude machen 

 

Falls ihr jemandem eine Freude machen wollt, indem ihr zum Beispiel 

ein paar Süßigkeiten vor die Türe legt (wie im Schlussgedanken im Brief 

oben beschrieben), könnt ihr es ganz einfach schön verpacken. Ihr könnt 

noch eine kurze Nachricht hinterlassen oder etwas malen. 

Zum Beispiel so: 

1. Süßigkeiten in eine Butterbrottüte packen  

 

 

 

 

2. Aus einem bunten Fotopapier ein Rechteck 

ausschneiden, das so groß ist wie die Tüte. 

3. Das Fotopapier in der Mitte falten und zum 

Beispiel Herzen ausschneiden und eine 

Nachricht schreiben oder etwas malen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Das Fotopapier über die Öffnung der Tüte 

legen und festtackern. 

 



Quelle: Text: Klaus Kegebein; In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

Ein tierisches Bibel-Rätsel 
 

Im Alten und Neuen Testament kommen fast so viele Tiere vor wie auf Noahs Arche 

passten. Wer kann alle Tiere zuordnen? 

 

[  ] Bär 

[  ] Eidechse 

[  ] Elefant 

[  ] Esel 

[  ] Floh 

[  ] Fisch 

[  ] Frosch 

[  ] Gazelle 

[  ] Hahn 

[  ] Heuschrecke 

[  ] Hirsch 

[  ] Hund 

[  ] Kalb 

[  ] Kamel 

[  ] Nilpferd 

[  ] Ochse 

[  ] Rabe 

[  ] Rebhuhn 

[  ] Rind 

[  ] Schaf 

[  ] Schakal 

[  ] Schwalbe 

[  ] Skorpion 

[  ] Spatz 

[  ] Strauß 

[  ] Taube 

[  ] Widder 

[  ] Wurm 

[  ] Ziegenbock 

 

 

1. Eher geht ein …………… durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes 

gelangt. (Mk 10,25) 

2. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der …………… kräht, 

wirst du mich dreimal verleugnen. (Mt 26,75) 

3. Der Herr aber schickte einen großen ……………, der Jona verschlang. (Jon 2,1) 

4. Was meint ihr? Wenn jemand hundert …………… hat und eines von ihnen sich verirrt, 

lässt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück und sucht das verirrte? 

(Mt 18,12) 

5. Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und 

ließ einen …………… hinaus. Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet 

war. (1 Mo 8,6) 

6. Wie der …………… lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 

(Ps 42,2) 

7. Sie brachten den jungen …………… zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er 

setzte sich darauf. (Mk 11,7) 

8. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen ……………, der 

den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. (Jon 4,7) 

9. Als Mose und Aaron vom Pharao weggegangen waren, schrie Mose zum Herrn um 

Befreiung von der ……………-Plage, die er über den Pharao gebracht hatte. (2 Mo 8,8) 

10. Verkauft man nicht fünf …………… für ein paar Pfennige? Und doch vergisst Gott nicht 

einen von ihnen. (Lk 12,6) 



Quelle: Text: Klaus Kegebein; In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

11. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und 

den …………… vorzuwerfen. (Mt 15,26) 

12. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir; mir aber hast du nie 

auch nur einen …………… geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern 

konnte. (Lk 15,29) 

13. Wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, so schicke ich 

morgen …………… über dein Land. (2 Mo 10,4) 

14. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er 

nahm sie von ihnen entgegen und goss daraus ein ……………. (2 Mo 32,3) 

15. Du sollst dem …………… zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen. (5 Mo 25,4) 

16. Ein …………… hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. 

Abraham ging hin, nahm ihn und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. (1 

Mo 22,13) 

17. Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf …………… sitzt, hab keine Angst vor 

ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Blick. (Hes 2,6) 

18. Wie ein ……………, das ausbrütet, was es nicht gelegt hat, so ist ein Mensch, der 

Reichtum durch Unrecht erwirbt. (Jer 17,11) 

19. Der König von Israel ist ausgezogen, um einen einzigen …………… zu suchen. (1 Sam 

26,20)  

20. Eleasar Awaran sah einen ……………, dessen Panzer königlichen Schmuck trug und der 

alle anderen Tiere überragte. (1 Mak 6,43) 

21. Selbst …………… reichen die Brust, säugen ihre Jungen; die Töchter meines Volkes sind 

grausam wie …………… in der Wüste. (Kla 4,3) 

22. Ich zwitschere wie eine ……………. (Jes 38,14) 

23. …………… fängst du mit der Hand und doch wohnen sie in Königspalästen. (Spr 30,28) 

24. Wir brummen alle wie …………… und gurren wie ……………  (Jes 59,11) 

25. Sieh doch das ……………, das ich wie dich erschuf. Gras frisst es wie ein ……………. (Hi 

40,15) 

26. Asaël war so flink auf den Beinen wie eine …………… im Gelände. (2 Sam 2,18) 

 

 

 

 

 



Mutscheln 

Traditionell wird immer am 

Donnerstag nach den 

Heiligen Drei Königen 

gemutschelt. 

Dabei werden verschiedene 

Würfelspiele gespielt. Der 

Gewinner darf sich eine 

Mutschel nehmen oder 

manchmal auch nur einen 

Teil einer Mutschel 

abbrechen. Die Mutschel ist 

ein leckeres Hefegebäck. 

 

Damit du auch dieses Jahr mit deiner Familie mutscheln kannst, 

findest du hier ein Rezept, um selbst eine Mutschel oder mehrere 

Mutschel Sterne backen zu können. Außerdem gibt es noch ein paar 

Spielideen. Viel Spaß! 

 

Mutschel  Rezept 

Du brauchst: 

• 1 kg Mehl 

• ½ Liter Milch 

• 150g weiche Butter 

• 15g Salz 

• 10g Zucker 

• 80g Hefe 

 

So funktioniert es: 

Alle Zutaten in einer Schüssel verkneten und zugedeckt 30-40 

Minuten gehen lassen. Danach kannst du entweder viele kleine 

Mutscheln formen oder eine große. Hier findest du eine Anleitung 

für kleine Mutschel-Sterne. Aber deiner Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. 

Danach nur noch mit Eigelb bestreichen und ca. 25 Minuten bei 180 

Grad backen. 

https://tourismus-reutlingen.de/reutlingen-erleben/reutlinger-mutschel/ 



So formst du Mutschel Sterne: 

• Du nimmst eine kleine 

Teigmenge (ca. 80 g) und 

formst sie zu einer Kugel 

• Die Kugel drückst du zu 

einem rundlichen Fladen 

flach 

• Schneide den Fladen 

rundherum ein. Auf dem 

Bild wird das Teigstück 8-

mal eingeschnitten. Somit 

erhält dein Stern auch 8 

Zacken. Ich schneide den 

Stern immer nur 5-mal ein. 

Aber das kannst du selbst bestimmen       

• Die einzelnen Zacken kannst du noch etwas nach außen 

ziehen und formen. 

• Anschließend kannst du eine kleine Teigkugel noch in die 

Mitte der Mutschel setzen und wenn du willst noch eine 

kleine Teigschlange um die Kugel legen. Fertig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mamas-rezepte.de/rezept_Mutschel-3-
1115.html 

http://www.mamas-rezepte.de/rezept_Mutschel-3-
1115.html 



Würfelspiele fürs Mutscheln 

Große und 

Kleine 

Hausnummer 
 

Du benötigst: 

• 3 Würfel 

• Einen Würfelbecher 

 

1. Der erste Spieler beginnt und darf 3-mal 

würfeln. Er beginnt mit 3 Würfel. Bei jedem 

Wurf muss er mindestens einen Würfel liegen 

lassen und bestimmen an welcher Stelle der 

Hausnummer die Zahl stehen soll. Entweder 

an der 100er, 10er oder 1er-Stelle. 

2. Ziel ist es bei der großen Hausnummer die 

größte Zahl zu erspielen, also 666. Und bei der 

kleinen Hausnummer, eine möglichst kleine 

Zahl, also 111, zu erspielen. Der Spieler mit 

der kleinsten bzw. größten Hausnummer 

gewinnt diese Runde. 

3. Am Anfang legt man fest wie viele Runden 

gespielt werden sollen. Es wird abwechselnd 

große und kleine Hausnummer gespielt. 

4. Der Spieler mit den meisten gewonnenen 

Hausnummern gewinnt. 

 

Der Wächter 

bläst vom 

Turme 
 

Du benötigst: 

• Würfelbecher und 3 Würfel 

 

So geht’s: 

1. Der Spieler, der beginnt würfelt mit zwei 

Würfeln und lässt den Becher umgekehrt 

stehen. Die gewürfelten Zahlen bleiben 

verdeckt. 

2. Der letzte Würfel wird auf den Becherrand 

gelegt und der Spieler muss ihn herunter 

blasen 

3. Anschließend werden alle Würfelaugen 

zusammengezählt. 

(Alternative: Der heruntergeblasene Würfel 

mit den Würfelaugen unter dem Becher 

multipliziert) 

4. Es gewinnt der Spieler mit den meisten 

Punkten 

 

Kirchenfenster 
 

Jeder Spieler würfelt mit drei Würfel. Es wird 

reihum gewürfelt.  Es zählen nur die Zahlen 4 und 

6. Ist bei einem Wurf keine der beiden Zahlen 

dabei, scheidet der Spieler aus.  

Gewonnen hat der Spieler der als letztes übrig ist. 

 

 



Mauseloch 

 

Du benötigst nur einen Würfel. 

 

1. Es werden die Zahlen 3 bis 18 auf ein Blatt 

Papier geschrieben.  

2. Jeder Spieler darf hintereinander 3x 

würfeln, nach jedem Wurf wird die 

Gesamtsumme seiner Würfel auf dem Blatt 

ausgestrichen. Eine gestrichene Zahl darf 

nicht 2x gestrichen werden! sie ist erledigt.  

 

Beispiel: 

Anna würfelt beim 1. Wurf eine 3, die 3 wird 

nun auf dem Zahlenblatt gestrichen. Beim 

2. Wurf würfelt sie eine 4. Nun wird der 

erste und zweite Wurf zusammengezählt. 

Also wird die 7 gestrichen. Beim 3. Wurf 

würfelt sie eine 1. Nun werden alle drei 

Würfe zusammengezählt, somit wird auch 

die 8 gestrichen. 

 

3. So wird der Würfelbecher im Kreis herum 

gereicht und immer wieder werden Zahlen 

gestrichen. Das geht so lange, bis ein Spieler 

3-mal hintereinander würfelt ohne, dass 

eine weitere Zahl gestrichen werden kann, 

weil sie bereits gestrichen wurden. Dieser 

Spieler hat verloren und scheidet aus dieser 

Runde aus. 

 

Super 6 1. In der Tischmitte stehen 6 nummerierte 

Behälter. Jeder Mitspieler erhält 20 

Spielsteine und einen Würfel.  

2. Nun wird reihum gewürfelt. Würfelt ein 

Spieler die Zahl 1-5 darf er einen Spielstein 

in den Becher mit der entsprechenden Zahl 

werfen. Ist dort aber schon ein Spielstein 

drin, muss er diesen herausnehmen und 

behalten. 

3. Wenn ein Spieler eine 6 würfelt, legt er 

einen Spielstein in den Behälter mit der 

Nummer 6. Es ist egal ob dort schon andere 

Spielsteine sind. 

4. Gewonnen hat der Spieler, der zuerst keine 

Spielsteine mehr hat. 

 

Wie wäre es, wenn du dir noch weitere kleine Würfelspiele ausdenkst? 

Wir sind gespannt auf deine Ideen       

Viel Spaß beim Mutscheln! 



https://www.pinterest.de/pin/142707881931832657/ 

Fliegende Rakete  
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Schoko in Schoko Muffins 

 

 

Die Zartbitterschokolade in Stücke brechen und zusammen mit Butter und Salz in einem Wasserbad 

schmelzen. Zucker, Mehl und die beiden Eier hinzufügen und gut vermengen.  

 

Die Muffin Förmchen gut einfetten und mit dem Teig befüllen. Jeweils ein Stück Vollmilchschokolade 

in die Mitte des Teiges geben und etwas hineindrücken. Im Backofen (vorgeheizt) bei 220 °C Ober-

/Unterhitze ca. 10 Minuten backen. 

 

Die Muffins schmecken am besten lauwarm. 

75 g  Zartbitterschokolade  

50 g  Butter  

2  Ei(er)  

50 g  Zucker  

1 EL  Mehl  

1 Prise(n)  Salz  

7 Stück(e)  Vollmilchschokolade  

75 g  Zartbitterschokolade  

50 g  Butter  

2  Ei(er)  

50 g  Zucker  

1 EL  Mehl  

1 Prise(n)  Salz  

7 Stück(e)  Vollmilchschokolade  

https://www.kleineskulinarium.de/2016/0

4/megaschokoladige-schokomuffins/ 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html

