
 

 

Hat es dir Spaß gemacht? Dann schau gerne mal bei www.swdec.de 
unter „Corona“ vorbei. Dort findest du noch viele Ideen und Informatio-
nen für dich und deine Geschwister. 

Mit Jesus Christus mutig voran!  
Bis bald, deine Jungscharmitarbeiter. 

Eis machen: 

Du brauchst: 

 300g gefrorene Früchte (Erdbeeren, 

Beerenmix, Himbeeren, …) 

 2 reife Bananen (zum süßen) 

 100g Naturjoghurt 

 Etwas Vanilleextrakt oder Vanillezucker 

 Schüssel 

 Pürierstab/Mixer 

 Wage 

 

Los geht‘s 

 Schäle die Bananen und tu sie ein eine Schüssel 

 Gebe den Joghurt und etwas Vanilleextrak/zucker dazu. 

 Und dann alles pürieren 

 Danach die gefrorenen Früchte hinzugeben und alles miteinander pürieren 

 -> probieren ob es schmeckt ;) 

 Nun kannst du alles in eine Tupperschüssel/oder ähnliches rein tun & für 3-4 

Stunden in die Gefriertruhe stellen 

 

Guten Appetit dir :) 

https://www.youtube.com/watch?v=a6IxgXwC0Ko 

Idee: du kannst auch frische Früchte nehmen, aber gefriere sie vorher etwas ein ;) 

Lösung von Wahr oder Falsch; 1—wahr; 2—falsch 

 

 

Briefkasten- 

Jungschar 



 

 

Hallo liebe Jungscharler! 
Wir wünschen euch viel Spaß mit der Briefkasten-Jungschar.  

Wahrheit oder Falsch: 

1. Es gibt ein Tier, dass Schwarzestumpfnase heißt. Wahr- Falsch 

2. Sterne sind glühende Planeten.               Wahr- Falsch                  

Was denkt ihr—ist die Aussage wahr oder hab ich da was falsches gesagt? 

 

Bibelsnack 

Manchmal, wenn Leute was erzählen und es sich so verrückt anhört, kann man es 

gar nicht wirklich glauben. Kennt ihr das? 

So ähnlich ging es eines Tages Manoach und seiner Frau. Sie lebten in Israel und  

wurden  wieder von einem Volk unterdrückt, nämlich von den 

Philistern und zwar schon 40ig Jahre lang. 

Manoach und seine Frau waren schon eine Weile verheiratet. 

Sie wünschten sich sehr ein Kind, aber bisher haben sie keines 

bekommen. 

So gingen sie beide ihren alltäglichen Aufgaben hinterher.  

Es war ein ganz normaler Tag, da tauchte plötzlich eine unbe-

kannte Person bei der Frau von Manoach auf—es war ein Engel. Der sagte zu ihr: 

„Du wirst ein Baby bekommen, ein Sohn. Gott wird ihn gebrauchen um die Israeli-

ten von den Philistern zu befreien. Gott und er werden ein sehr starkes Team sein. 

Du darfst ihm aber nie, also wirklich nie, die Haare schneiden. 

Waaaaaaaaaaaaaaaaas? Wie kann das sein? Das macht überhaupt kein Sinn... 

Sie musste es sofort ihrem Mann erzählen. Er konnte es fast nicht 

glauben—wie sollten sie denn mit so einem besonderen Kind umge-

hen. Wahr das wirklich wahr? Oder hat ihnen da jemand ein Streich 

gespielt? 

Sie beteten und baten Gott um Hilfe.  

 

 

Gott erhörte ihr Gebet und schickte den Engel nochmal, 

der ihnen versicherte; es ist wirklich wahr, ihr bekommt 

einen Sohn, den Gott für geniale Sachen gebrauchen wird. 

Die beiden freuten sich riesig, dankten Gott sehr und sie 

bekamen wirklich im Jahr darauf einen Sohn.  

 

Was Gott sagt, dass tut er, 100%ig.  

Manoach und seine Frau durften es erleben. Auch, wenn 

sie es am Anfang nicht glauben konnten, Angst hatten und sich nicht sicher waren—

haben sie einfach nochmal bei Gott nachgefragt. Sie wussten, dass Gott die beste 

Person ist, um die Wahrheit herauszufinden. 

Das kann ich auch heute noch tun, mit Gott reden, wenn ich mir unsicher bin, nicht 

mehr weiter weiß oder nicht verstehe was gerade passiert.   

Wie es mit dem Sohn weiterging, was er so richtig gut konnte und was das mit den 

langen Haaren zu tun hat— das erfahrt ihr nächstes Mal :) 

Gebet: 

Danke Gott, doch dafür, dass er immer die Wahrheit sagt und danke 

ihm für eine Sache, die dir heute Freude gemacht hat. 

Findest du 

den 

 richtigen 

Weg? 


