CVJM Echterdingen e.V.
Briefkastenjungschar

Zaunackerstraße 6 – 70771 Leinfelden-Echterdingen
jungschar@cvjm-echterdingen.de
www.cvjm-echterdingen.de

Daniel und der CVJM freuen sich über unsere Spenden. Gerne über die
Homepage www.cvjm-echterdingen.de/spenden, per Paypal mit dem
QR Code oder auch per Überweisung
IBAN: DE32 60062775 0000486000 bei der Echterdinger Bank

Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin,

Denkt bitte daran, uns bis Sonntag zurück zu melden, wenn
du ein „Sommerferienpaket“ mit Rätselheft und Bastel/Werkidee haben möchtest.

Geschichte: Alex
Outdoorspiele: Lea
Eisrezept: Nico
Layout: Annka

Heute geht unsere Geschichte mit dem verlorenen Sohn zu
Ende. Wir sind schon sehr gespannt, wie die Geschichte
vollends aus geht.

Viele Grüße,
deine Jungscharleiter

Gott ist wie ein Vater, der dich immer liebt: Er wartet jeden
Tag auf dich!

Das Renn-und Suchspiel ,,Pilolo‘‘
Ihr braucht hierfür:

In der letzten Woche haben wir gehört, wie sich der Sohn entschieden
hat, zurück zu seinem Vater zu gehen. Das war keine leichte
Entscheidung für ihn, doch er wurde herzlich und voller Freude von
seinem Vater empfangen, der sogar eine Party zur Feier des Tages
veranstalten ließ. Doch was glaubt ihr, wie kam all das bei dem älteren
Bruder an, der all die Zeit weiter seinem Vater geholfen hatte?

•
•
•

Kleine Gegenstände wie Murmeln, bunte Steine, Perlen,
Muscheln,…)
Mindestens 2 weitere Mitspieler
Seil oder Kreide als Markierung

Das Fest war in vollem Gange. Zur selben Zeit arbeitete der ältere Sohn
noch immer auf dem Feld. Er hatte den ganzen Tag in der Hitze
geschuftet und war ziemlich platt von der ganzen Anstrengung. Müde
und hungrig machte er sich auf den Weg zurück zu dem Haus. Doch
schon von weitem hörte er die Musik und das Gelächter, roch das
leckere Essen und er wunderte sich, was denn daheim los war? Als er
auf einen Knecht traf fragte er ihn:
„Hey, sag mal was wird denn hier gefeiert? Habe ich irgendetwas nicht
mitbekommen?“

So funktioniert’s:
Zuerst wird eine Ziellinie aufgemalt oder mit dem Seil markiert. Einer
der Spieler ist der ,,Verstecker‘‘. Während die anderen Spieler warten
und dabei die Augen zu machen, versteckt der Verstecker ein paar
dieser Gegenstände überall im Garten oder auf einer Wiese. Wenn er
damit fertig ist, geht es für den Rest der Spieler los. Ihr Ziel ist es jetzt,
einen Gegenstand zu finden und diesen dann so schnell wie möglich
hinter die Ziellinie zu bringen. Dort steht der Verstecker, um zu schauen,
wer der Schnellste ist. Wer zuerst einen Gegenstand hinter die Linie
bringt, gewinnt diese Runde. Danach können noch weitere Runden
gespielt werden.

„Ja, dein Bruder ist wieder da“, antwortete er ihm. „Dein Vater hat sich
so darüber gefreut, dass er sogar das Mastkalb schlachten ließ und eine
richtig große Party veranstaltet.“

Viel Spaß beim Spielen

Da wurde der ältere Bruder richtig wütend und wollte nicht ins Haus
gehen.
„Was soll das denn?“ fragte sich der Bruder. „Das ist doch nicht gerecht!
Ich war die ganzen Jahre immer für meinen Vater da, hab immer
gearbeitet und mich abgerackert, um ihm zu helfen. Und mein Bruder?
Er hat all sein Geld ausgegeben, das er von Vater bekommen hat – hat
alles verzockt und rausgeschmissen, um zu feiern und jetzt kommt er
wieder als wäre nichts gewesen und bekommt auch noch eine Party?“

Outdoorspiele für schönes Wetter
Das Schwamm-Dartspiel
Ihr braucht hierfür:
• Bunte Kreide
• Schwämme
• Eimer mit Wasser
• Mitspieler
So funktioniert’s:
Mit der Kreide malt ihr ein Dart Feld auf (siehe Bild). Ihr malt einfach
zuerst einen kleinen Kreis und dann, in jeweils anderen Farben,
mehrere Kreise drumherum. So habt ihr schon mal euer Feld. Als
nächstes müsst ihr nur noch die Schwämme nass machen. Und schon
kann’s losgehen.
Ziel des Spiels ist es, den Schwamm in den kleinsten Kreis zu werfen,
denn der gibt am meisten Punkte. (Wie viele Punkte die einzelnen
Kreise geben und wie viele Kreise ihr macht, ist euch selbst
überlassen ). Alle Spieler werfen immer abwechselnd einen
Schwamm. Wer die meisten Punkte erwirft, gewinnt die Runde.

Viel Spaß beim Spielen

Der Bruder wurde immer wütender, doch nun kam sein Vater nach
draußen zu ihm.
„Ich habe von einem Knecht gehört, dass
du alleine hier draußen sitzt. Komm doch
auch herein und freu dich und feiere mit
uns.“ Doch der Sohn entgegnete wütend:
„All die Jahre habe ich mich hier für dich
geschunden und gearbeitet, ohne mich zu
beschweren. Ich habe alles getan, was du
von mir verlangt hast und habe zum Dank
nicht einmal eine dünne Ziege bekommen,
um mit meinen Freunden einmal ein bisschen feiern zu können, aber
meinem kleinen Bruder schmeißt du eine Party, nachdem er mit all
deinem Geld losgezogen ist, nur um sich damit zu vergnügen und es zu
verprassen – das ist ungerecht!“
Doch sein Vater sagte in ruhiger Stimme zu ihm: „Mein Sohn, du bist
immer bei mir gewesen und darum gehört alles was ich habe auch dir.
Doch dein Bruder war verloren und ist nach all dem wiedergefunden! Er
war tot und hat ein neues Leben begonnen. Darum haben wir allen Grund
zu feiern!“

?
Was können wir aus der Geschichte lernen?
▪

Das wichtigste aus dieser Geschichte ist, dass sich Gott - wie der
Vater in der Geschichte - immer freut, wenn wir zu ihm kommen,
auch wenn wir mal weg waren. Das haben wir im letzten Teil der
Geschichte schon gelernt.

▪

Dieser Teil der Geschichte zeigt uns, dass es dabei nicht darum
geht, ob die Freude des Vaters gerecht oder ungerecht ist, denn
jeder der seinen Weg zurück findet hat eine Party verdient. Und
wenn der ältere Bruder das versteht, dann kann er genauso
mitfeiern wie der gerettete Sohn. Dadurch können alle
gemeinsam mehr Spaß haben!

▪

Das können wir auch in unseren Alltag mitnehmen. Wenn wir uns
mit anderen mitfreuen, anstatt neidisch zu sein, dann haben wir
gemeinsam mehr Freunde ☺

Mango-Erdbeer-Eis
Um sich in den kommenden heißen
Sommertagen etwas abkühlen zu
können, stellen wir euch heute ein
einfaches und schnelles Rezept für
selbstgemachtes Eis am Stiel vor
Für 6 Eis am Stiel benötigt ihr:
• 150 g Erdbeeren
• 35 g Puderzucker
• 1/2 große und reife Mango
• 6 Eisformen ( ca. 50 ml Inhalt) oder auch ausgespülte
Joghurtbecher
• 6 Eisstiele o.ä.
1. Erdbeeren vorsichtig waschen, gut abtropfen lassen und putzen.
Im Anschluss püriert ihr die Erdbeeren zusammen mit 15 g
Puderzucker
2. Als nächstes müsst ihr euch um die Mango kümmern. Ihr
schneidet sie vom Stein, schält das Fruchtfleisch und schneidet
es in Stücke (ca. 180 g). Diese püriert ihr mit 20 g Puderzucker
3. Die beiden Fruchtpürees gebt ihr nun im Wechsel mit einem
Teelöffel in die Eisformen. Anschließend müsst ihr nur noch den
Eisstiel in das Eis stecken und über Nacht bzw. ca. 12 Stunden in
das Gefrierfach stellen
4. Zum Servieren die Eisformen kurzes unter warmes oder heißes
Wasser halten und das Eis aus den Förmchen ziehen
5. Das Eis, den Sommer und das gute Wetter genießen.
Viel Spaß und guten Appetit!

