Mit Hammer und Nagel:
Jetzt wird der Handwerker in euch geweckt: Als Material braucht ihr nur einige Nägel, ein
Brett, einen Hammer und Faden oder Gummibänder.
Das Brett sollte mindestens 1cm dick sein und die Nägel ca. 20-30mm lang sein.
Nun könnt ihr euch eine Vorlage aufmalen oder aus dem Internet ausdrucken und mit den
Nägeln die Konturen nach hämmern. Je nach Kontur sollten die Nägel ungefähr 1-3cm Abstand
haben. Anschließend könnt ihr zwischen den Nägeln Fäden oder Gummibänder spannen.
Tipp: Achtet darauf, dass ihr als Unterlage ein altes Brett nutzt und die Nägel nicht
durchschlagt.
Hier ein paar Beispielbilder:

Für die Profis:
Ihr könnt anstatt einem Bild auch eine Murmelbahn bauen. Dazu malt ihr euch einen Parcours
auf das Brett und nagelt als Banden die Nägel. Nun kann man einen kleinen Wettbewerb
machen, wer als erstes die Kugel ans Ziel murmelt!
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Flaschen umstoßen:
Für das folgende Spiel benötigt ihr:
2 leere Flaschen, 1 Besenstiel und 2 Personen
Die Flaschen und den Besenstiel legt ihr wie in der Skizze hin
(zwischen Besenstiel und Flasche sollte jeweils ca. 10cm sein):

Beide Spieler stellen sich Rücken an Rücken über den Besenstiel und beide versuchen auf ein
Startsignal gleichzeitig die Flasche vor sich (nur) mit dem Besenstiel umzustoßen. Wem dies
als erstes gelingt, hat gewonnen.

Andacht
Heute möchte ich mit einer kleinen Frage einsteigen und zwar:
Habt ihr euch schonmal mit einem Freund gestritten?
Ich denke jeder kann diese Frage mit Ja beantworten, denn es ist normal, dass 2 Personen
nicht immer gleicher Meinung sind. Ich hoffe jeder von euch konnte den Streit mit seinem
Freund oder der anderen Person lösen. Denn ich denke, wenn ich sage, dass Streit kein
schönes Gefühl ist stimmt ihr mir sicher alle zu. Ich hatte einmal die Situation, dass ich mich
sogar mehrere Tage mit einem Freund gestritten habe. Es war nach den Sommerferien und
wir haben uns gegenseitig erzählt was wir in den Ferien erlebt hatten. Er hatte ein U-Boot
besucht und behauptete, dass Torpedos die ein U-Boot abschießt Überwasser gleiten. Ich war
anderer Meinung und glaubte sie schwimmen Unterwasser. Wir haben mehrere Tage
diskutiert und letzten Endes hatten wir beide recht. Diese Tage waren nicht gerade angenehm,
denn ich war sauer auf meinen Freund wieso er mir denn nicht glaubte und ihm ging es
genauso wie mir.
Ich habe dazu einen interessanten Spruch in der Bibel gefunden er steht in Sprüche 17, Vers
14:
Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt.
Lass ab vom Streit, ehe er losbricht!
Ich denke diese Bibelstelle möchte uns vermitteln, dass wir nicht direkt in Streit geraten sollen,
sondern versuchen sollten direkt Kompromisse zu finden. Wenn wir es schaffen Streit so gut
es geht zu verhindern, können wir viel angenehmer mit Freunden etwas unternehmen. Ihr
werdet in Zukunft nicht immer der gleichen Meinung sein wie andere Menschen aber versucht
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doch dann direkt Kompromisse zu finden, denn so vermeidet ihr Streit und könnt mit euren
Freunden coolere Sachen machen als sich zu streiten.
Gebet:
Guter Gott, du weißt, dass wir uns immer mal wieder streiten. Sei du in diesen Situationen
bitte bei uns und zeig uns, wie wir einen Kompromiss finden können, mit dem alle
einverstanden sind.
Amen.
Und zum Abschluss:

Mit Jesus Christus mutig - voran!
Euer Jungschar-Team: Nick, Adrian, Jannis, Philipp, Ole, Aaron und Lewin
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