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1. Themen-Ping-Pong 

Für diese Spiel benötig ihr 2 Personen. Vorher bereitet ihr einen Zettel mit 

verschiedenen Themen vor und legt diese in eine Schale. Zuerst wird ein Zettel aus der 

Schale gezogen. Darauf könnte z.B. das Wort/Thema Fußballvereine sein. Nun nenn 

die Personen abwechselnd Fußballvereine so lange bis jemand keinen Verein mehr 

weiß oder ein Verein doppelt genannt wird. Die Person die als letztes noch einen 

richtigen Verein genannt hat gewinnt diese Runde und bekommt den Zettel. Wer am 

Ende die meisten Zettel hat gewinnt das gesamte Spiel. Themen könnten sein: 

Hauptstädte, grünes Gemüse, Asiatische Länder, Wassertiere, etc. 

 

2. Keksessen mit Köpfchen  

Dieses Spiel kann alleine, oder mit mehreren als Wettkampf gespielt werden. Ihr 
benötigt dazu nur ein paar Kekse (oder andere essbare Kleinigkeiten).  
Zum Anfang wird ein Keks auf die Stirn gelegt. Nun muss der Keks - ohne Hände - nur 
durch die Gesichtsmuskeln in den Mund befördert werden. Ihr könnt das Spiel zu 
zweit als Wettkampf oder alleine gegen die Zeit spielen. 
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Andacht 
 
Zuerst möchte ich euch eine Frage stellen: Wann oder wo wart ihr Gott schon mal dankbar?  

Dann möchte ich euch nun eine Bibelstelle vorstellen. Sie steht im 5. Mose 32,6:  

„…ist das der Dank für all seine Güte ihr unverbesserlichen Narren? Ist er es nicht, der euch 

geschaffen hat und wie ein Vater für euch sorgt?“ 

Nun in Bezug auf die Bibelstelle: Gott möchte uns damit sagen das wir sorgsamer mit seiner 

Schöpfung, der Erde, umgehen sollen. Wir Menschen sind ja die, die Schuld am Klimawandel 

oder vielen weiteren Problemen sind.  

„Ist es nicht er, der euch geschaffen hat und wie ein Vater für euch sorgt?“ 

Gott möchte uns sagen, dass er uns Menschen trotz unserer vielen Fehler liebt und unser 

Vater sein möchte, weil er jeden einzelnen von uns geschaffen hat.  

Dafür sollten wir Gott dankbar sein für alles, was er für uns getan hat und dass seine Liebe 

unendlich groß ist. Deshalb will ich euch eine kleine Aufgabe mitgeben:  

Achtet mal darauf wann oder wem ihr dankbar sein könnt. 

 
Gebet: Danke guter Gott, für all die Dinge, die du uns geschenkt hast. Danke, dass du jeden 
von uns einzigartig geschaffen hast und für uns sorgst. Zeig uns bitte auch im Alltag, wofür wir 
dir und anderen dankbar sein können.  
Amen. 
 
Und zum Abschluss: 

Mit Jesus Christus mutig - voran! 
 

Euer Jungschar-Team: Nick, Adrian, Jannis, Philipp, Ole, Aaron und Lewin 


