Hi !
Schön, dass du diese Woche wieder in das Online-Jungscharpaket schaust!
Bestimmt hast du jetzt in den Ferien Zeit die Bastel-, Spiel- und Backideen auszuprobieren. Wir hoffen, dass du
Freude daran hast.
1. 24x Weihnachten neu erleben
Auch für die Weihnachtstage gibt es von der Aktion „24x Weihnachten neu erleben“ schöne Videos zum
Anschauen und selbst mitsingen. Scanne einfach den QR-Code.
https://www.24x
-weihnachtenneuerleben.de/fuerkinder/

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

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

2. Weihnachtsgeschichte zum Anhören
Diese Woche haben wir wieder eine spannende Geschichte für
dich. Du findest sie 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.
PS: Der Denksport, den ihr auf der gelb-lila Seite findet, ist für die Jüngeren
von euch und der auf der gelb-grünen Seite, ist für die Älteren.

4. 30 Minuten Online-Jungschar!
Die nächsten 3 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
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird:
Euch ist heute der Heiland geboren.“
Das ist die Botschaft, die der Engel auf dem Feld bei den Hirten verkündigt! Diese tolle Nachricht ist aber
nicht nur für die Hirten, sondern auch für Dich persönlich. „Fürchte dich nicht, denn für dich ist heute
der Heiland geboren!“ Durch den Engel und seine Botschaft wurde es ganz hell bei den Hirten auf dem
Feld. So soll es auch in deinem Leben hell werden durch Jesus. Fürchtest du dich auch manchmal vor
etwas? Mit Jesus an deiner Seite brauchst du keine Angst haben. Er möchte ein starker Begleiter sein für
dich und dir Mut schenken.

Wir wünschen Dir und deiner Familie von Herzen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest!
Sei gesegnet, deine Jungscharmitarbeiter/innen

Weihnachts-Schoko-mandeln
----------------------------------------------------------------

Zutaten:
200 g Mandeln
55 g Zartbitterschokolade (oder Vollmilchschokolade)
1 Messerspitze Zimt und einen ½ Teelöffel Lebkuchengewürz (das könnt ihr auch weglassen)
7 Esslöffel Puderzucker
---------------------------------------------------------------1. Als erstes werden die Mandeln geröstet. Dafür verteilt ihr die Mandeln auf einem Blech und lasst
sie für 10 Minuten im Backofen (Ober-/Unterhitze 160 °C).
2. Während die Mandeln im Backofen sind, könnt ihr die Schokolade über einem Wasserbad
schmelzen. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, gebt ihr, wenn ihr möchtet, noch den Zimt und
das Lebkuchengewürz dazu. Den Zimt und das Lebkuchengewürz könnt ihr aber auch weglassen.
3. Sobald die Mandeln aus dem Ofen raus sind, füllt ihr sie in eine Schüssel um, damit sie dort
abkühlen können.
4. Jetzt gebt ihr die Mandeln in die Schokolade und rührt solange, bis jede Mandel mit Schokolade
voll ist.
5. Nun gebt ihr den Puderzucker in eine Schüssel, die mit einem Deckel verschlossen werden kann.
Schüttet die Schokomandeln zum Puderzucker, macht den Deckel zu und schüttelt kräftig durch.
6. Durch den Puderzucker und das Schütteln sind die Mandeln jetzt einzeln und können auf einem
Backpapier abkühlen.

Jetzt könnt ihr die Schokomandeln vernaschen! Vielleicht braucht ihr ja auch noch ein
Weihnachtsgeschenk. Dann könnt ihr sie in ein Marmeladeglas füllen und verschenken.

Bestimmt bereiten
deine Eltern für die
Festtage ein
leckeres Essen vor.
Das ist immer ganz
schön viel Arbeit!
Deine Eltern
würden sich
bestimmt riesig
freuen, wenn du
dich dieses Jahr um
die Dekoration beim
Essen kümmerst.
Wie wäre es, wenn
du das mit diesen
schönen
WeihnachtsbaumServietten tust?
Folge dazu einfach
dieser BildAnleitung.
Viel Spaß!

Denksport
Leider fallen gerade auch alle Sportgruppen aus. Um
wenigstens Deinem Gehirnmuskel zu treinieren kannst Du
diese Rätsel lösen.

Finde die 11 Unterschiede

Spiegelbild
nachzeichnen
Übertrage das Bild der
linken Seite nach rechts.

Denksport
Leider fallen gerade auch alle Sportgruppen aus. Um wenigstens
Deinem Gehirnmuskel etwas Training zu bieten, haben wir Dir hier
eine tolle Auswahl an Rätseln zusammengestellt, die Deinen Kopf zum
Rauchen bringen sollen.

Hashiwokareko (einfach)
Verbinde die Zahlenkreise
waagrecht oder senkrecht mit
einem oder zwei Strichen. Die
Zahl im Kreis sagt aus, wieviele
Striche zum Kreis füren dürfen.
Welche Zahl muss wie oft mit
welcher anderen Zahl verbunden
werden?

Wo bist du?
Probiere es zuerst ohne dich zu bewegen. Wenn du es im Kopf herausgefunden hast,
kannst du deine Lösung überprüfen, indem du es ausprobierst:)
Gehe fünf Schritte nach vorne. Drehe dich 90 Grad nach rechts und gehe weitere fünf
Schritte vor. Nun drehe dich ein weiteres Mal nach rechts und gehe 10 Schritte weiter.
Jetzt 90 Grad nach links und 3 Schritte nach vorne. Anschließend ein weiteres Mal
nach links und erneut 5 Schritte vor. Zum Schluss ein letztes Mal nach links drehen und
acht Schritte nach vorne laufen.

Spiegelbild
nachzeichnen
Übertrage das Bild der
linken Seite nach rechts.

Malen nach Zahlen

Bunte Eisballons
1. Fülle etwas Farbe in die Luftballons z.B.
Lebensmittelfarbe oder Wasserfarbe.

2. Stecke eine etwas dickere Schnur in den Ballon
(zumindest, wenn du die Kugel später aufhängen
willst).

3. Fülle den Ballon mit Wasser und
verschließe ihn (entweder mit einem Knoten
oder mit einer Schnur).

4. Lasse die Ballons (am besten in
einer runden Schüssel) draußen
einfrieren. Wenn es nicht kalt
genug ist, dann geht’s natürlich
auch in der Tiefkühltruhe ;).

5. Wenn das Wasser gefroren ist, kannst du die
Hülle entfernen. Wenn du am Anfang eine
Schnur in den Ballon gesteckt hast, dann kannst
du die Kugeln jetzt wie Christbaumkugeln an
einen Baum hängen (Aber am besten draußen,
weil die Kugeln ja schmelzen ;) ).
Wenn du willst, dann schicke uns doch ein Foto von deinem Ergebnis an
ellen.engel@elkw.de. Wir stellen es dann auf die Homepage.

