
 

Hallo Abigal! 

Es ist immer noch so, dass wir 

uns nicht zur Jungschar treffen kön-

nen, deshalb schreiben wir Euch wieder 

einen Brief. 

Im November war ja eigentlich viel los, wenn man an 

die Aktionen denkt, die normalerweise sind. Viele von Euch hatten 

bestimmt zu St. Martin eine Laterne im Fenster oder im Vorgar-

ten stehen und sind durchs Dorf gewandert und haben sich die La-

ternen der anderen betrachtet Bei uns im Dorf war das so, aber es 

ist ja überall anders. Und zurzeit Überall sowieso. Als der Sankt 

Martin, an den wir uns jedes Jahr erinnern, vor über 1600 Jahren 

durch die Lande ritt, gab es kein Corona, aber viele arme Menschen 

und denen hat er geholfen.  Der Martin ist viel rumgekommen, ge-

boren in Ungarn, aufgewachsen ist er in Italien, dort lernte er das 

Christentum kennen. Zuerst wurde er aber in Frankreich Soldat. 

Und als er die Nase voll hatte, hat er gesagt, er möchte jetzt nur 

noch für Christus kämpfen! Später wurde er Bischof (das ist ein 

hohes Tier bei der Kirche) und lebte in Frankreich. In Frankreich 

war er beliebt und hat sich gut um die Menschen gekümmert, ihr 

kennt alle die Geschichten über ihn.  

Jetzt bin ich schon wieder richtig hinterher, mit meinen Geschichten, sorry! 

Wir haben doch bald schon den ersten Advent und ich erzähle von 

St Martin. Im Advent ist ganz viel los. Wir, die Christen, bereiten 

uns auf die Ankunft von Jesus vor, von Christus. Eigentlich ist er 

ja schon da, wir denken nur nicht immer dran. Im Advent bereiten 

wir uns auf das Fest vor, das wir zu Jesus‘ Geburtstag feiern. Auf 



Weihnachten. Das kennt ihr alle      . Es wird dekoriert und gebas-

telt und alle freuen sich über mögliche Geschenke. 

Apropos gebastelt und Geschenke, da haben wir noch was für Euch, 

ein paar Tipps sind diesem Brief wieder beigefügt. Wir haben ein 

(Lieblings-)Spiel der Jungscharkinder für Euch. Ein neues Hausspiel. 

Es ist ein bisschen klein geraten, es musste in den Brief hier passen. 

Wer es größer braucht, schreibt mir eine Nachricht, dann kann ich 

per Mail eine Version zum Vergrößern schicken.  

Es gibt auch eine Anleitung für einen Adventskalender für kurzent-

schlossene oder ihr macht daraus eine Leine für die Weihnachtspost.   

Ich wünsche Euch ganz viel Spaß mit den kommenden Seiten und 

einen schönen Advent mit Eurer Familie. Wir freuen uns schon sehr 

darauf, Euch so bald wie möglich wieder in der Jungschar zu tref-

fen. 

Euer Willi und das Team 

aus dem Jugendreferat 

Noch eine Idee:  Briefe an den Nikolaus 

Schon seit 1966 schreiben Kinder aus aller 

Welt in der Vorweihnachtszeit an den Ni-

kolaus aus St. Nikolaus. Für die Beantwor-

tung der über 26.500 Kinderbriefe an den 

Nikolaus wird extra in der Zeit vom 6.12. 

bis 24.12. das ehrenamtliche Nikolauspostamt in St. Nikolaus einge-

richtet. Die Kinder tragen dem Nikolaus in ihren Briefen ihre Wün-

sche, Grüße, Gedichte und Sorgen vor, oder malen ihm ein schönes 

Bild. Schreib doch auch mal! An den Nikolaus: An den Nikolaus, 

Nikolausplatz, 66351 St. Nikolaus 

• Ganz wichtig: Deinen ABSENDER nicht vergessen!  



 

 

  

Hausspiel 

Blatt (A4 

hochkant) 

mit den 30 

Fragen ein-

mal in der 

Mitte fal-

ten. 

 

Jetzt wer-

den die 

Fragen zu-

sammen -

geklebt.  

 

Anschließend 

schneidet 

man den 

Rand ab und 

die Fragen 

auseinander. 

Spielanleitung Hausspiel 

Material: 

• 30 Fragekärtchen 

• 1 Würfel 

• Laufzettel mit Zahlen von 1-30 mit 

Platz dahinter für die Antworten 

• Evtl. Klebeband 

Zuerst werden alle 30 Karten mit den Fra-

gen in einem oder mehreren Räumen ver-

teilt/deponiert, nicht verstecken.  Bitte ganz 

genau sagen, welche Räume/Flächen (wenn 

der Garten oder die Terrasse auch bespielt 

werden und zum „Spielfeld“ gehören). Nichts 

in Schubladen oder hinter Schranktüren able-

gen. Die Kinder können dabei gern helfen. Die 

Fragen können an Wände, Stühle, Tische, 

Schränke oder ähnliches geklebt (Klebeband) 

werden. Wichtig ist dabei, dass die Zahl 

sichtbar ist und die Frage verdeckt. Danach 

werden die Laufzettel an die Kinder verteilt. 

Bei jedem Kind wird bei einer beliebigen Zahl 

ein Kreuz gemacht, dieses symbolisiert welche 

Fragekarte die Kinder als erstes suchen müs-

sen. Nachdem die Karte mit der entsprechen-

den Zahl gefunden wurde und die Frage be-

antwortet ist 

 (oder auch nicht, nicht schlimm – einen Strich 

machen), wird der Zettel wieder an die gleiche 

Stelle geklebt/gelegt. Jetzt gehen die Kinder 

wieder zu dem Spielleiter, bei dem ein Würfel 

bereitliegt. Sie würfeln und addieren die Zahl zu 

der kürzlich gesuchten Zahl. Das Ergebnis ist die 

neue Zahl, die gesucht werden muss. Wenn die 

Zahl über 30 geht fängt man wieder von vorne 

an z. B. 28+6= 4. Für das Suchen der Zahlen 

und Beantworten der Fragen wird ein Timer ge-

stellt circa 20 Minuten. Die Zeiten können frei 

variiert werden.  Nachdem die Zeit abgelaufen 

ist, treffen sich alle wieder beim Spielleiter und 

geben die Laufzettel ab. Anschließend sammeln 

alle die verteilten Fragen ein. Jeder angefangene 

Fünferpack der Fragekarten gibt einen extra 

Punkt. (Gleichzeitige Kontrolle, dass alle Karten 

wieder zurück und bereit für die nächste Runde 

sind.)  Die Antworten können, bei genügend Ge-

duld, mit den Kindern gemeinsam überprüft wer-

den. Anschließend werden gemeinsam die Punkte 

der beantworteten Fragen zusammengezählt, plus 

die extra Punkte. Jede richtige Antwort ergibt 

einen Punkt.  

Viel Spaß beim Spielen wünscht euch euer 

Jungscharteam 

P.S.: Es ist kein Lösungsblatt enthalten. Auf 

Nachfrage wird es aber gerne verteilt. 

 



1. Wie viele Türen hat dein Haus? 1 

2. Welches Tier hat sein Haus immer dabei? 2 

3. Wie lautet das Gegenteil von „leise“? 3 

4. Nenne 3 Figuren aus der Weihnachtsgeschichte. 4 

5. Wie ist die Telefonnummer des Notrufes? 5 

6. Wie viele Stufen hat die Treppe in deinem Haus? 6 

7. Gibt es eine Feuerwehr in deinem Ort? 7 

8. Welche Farbe hat dein Haus? 8 

9. Wie viele Fenster hat dein Zimmer? 9 

10. Was ist 3+2* 1? 10 

11. Wie viele Schritte brauchst du vom Bett ins Bad? 11 

12. Was kommt beim Gewitter zuerst? Der Blitz oder der Donner? 12 

13. Nenne 3 deutsche Automarken. 13 

14. Wie heißt das männliche Schwein? 14 

15. Nenne 2 Möbel aus deinem Wohnzimmer. 15 

16. Wie viele Menschen befinden sich im Haus? 16 

17. Wie nennt sich ein junges Pferd? 17 

18. Wie viele Augen hat ein Würfel? 18 

19. Welcher Baum wächst in deinem Garten? 19 

20. In wie vielen Tagen schuf Gott die Erde? 20 

21. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? 21 

22. Kennst du 2 Planeten? Welche? 22 

23. Wann gehst du ins Bett? 23 

24. Wie viele Sekunden sind 3 Minuten? 24 

25. Welches Tier hat 2 Höcker? 25 

26. Mit wie vielen Jahren wird man eingeschult? 26 

27. Wie oft geht die Sonne in einer Woche auf? 27 

28. Nenne etwas mit „A“, das im Raum ist. 28 

29. Wann wurde Jesu geboren? 29 

30. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 30 



 

  

Adventsbilder 



 

Abs.:Jugendreferat KKON, für die Kirchengemeinde 

Hauptstr. 189, 55743 Idar-Oberstein 

Nazareth Abigal 

Nikolausplatz/Postamt 

66351 St Nikolaus 

Adventskalender  

Material: 

• Schnur 

• 24 Holzklammern 

• Adventsbilder 

• Pappkarton 

 
Ihr könnt die ein-

zelnen Vierecke 

ausschneiden. 

Oder die 

Kreise. 

Oder die einzelnen 

Formen. 

Das Ergebnis kann beispielsweise 

so aussehen. Dafür klebt ihr eure 

ausgeschnittenen Formen auf ein 

passendes Stück Pappkarton und 

dann auf Holzklammern und hängt 

sie an eine Schnur. 

P.S.: Am besten macht ihr vor dem Spielen und 

Basteln ein Bild von der Anleitung. 

Wenn Ihr jemand kennt, der keinen Brief erhält und ihr denkt, ER/SIE sollte es 

aber tun, gibt IHM/IHR meine Nummer (0160 841 7325) zum Anmelden. Wenn ihr 

keinen Brief möchtet, schreibt mir das auch. 


