LuBaLo-Challenge:
Für dieses Spiel benötigt ihr nur einen LuBaLo (Luftballon) und euch selbst. Diesen LuBaLo
pustet ihr nun auf und versucht ihn, solange wie möglich hoch zu halten. Wenn ihr zu zweit
spielen wollt, könnt ihr euch mit dem hochhalten abwechseln, Entweder gemeinsam als
Team, oder aber gegeneinander. Die Person, bei der der Luftballon den Boden berührt,
verliert einen Punkt.
Für Fortgeschrittene: nehmt einen zweiten oder dritten LuBaLo dazu.
Alternative: Baut euch einen Parcours und versucht diesen zu absolvieren, ohne dass der
LuBaLo den Boden berührt.
Kartoffelduell:
Passend zur Erntezeit schnappt euch zwei frische Kartoffeln aus eurem Garten und vier
handelsübliche Esslöffel aus eurer Küche. Nun tretet ihr in einem Duell der Duelle
gegeneinander an:
Ihr nehmt jeweils 2 Löffel in die Hand und legt auf den einen die Kartoffel. Mit dem anderen,
freien Löffel, versucht ihr nun, die Kartoffel von eurem Duellanten herunter zu schlagen. Dabei
darf nur der Löffel verwendet werden, und keine anderen Körperteile. Die Person, bei der zu
erst die Kartoffel runter fällt, bekommt einen Minuspunkt.
Sport-Diät:
Bevor ihr an eure Süßigkeiten kommt, müsst ihr erst noch ein wenig Geschicklichkeit
beweisen: Nehmt Salzbrezeln, „Schnuller“, Apfelringe o.ä. und fädelt es auf eine Schnur. Diese
spannt ihr auf der Höhe eurer Stirn quer durch den Raum. Nun könnt ihr versuchen, diese zu
essen!
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Andacht:
Was macht für euch eine gute Freundschaft aus? Für mich ist es Zusammenhalt, Loyalität, Vertrauen,
dass man sich gegenseitig unterstützt, der anderen Person hilft, wenn sie Probleme hat, dass man
einfach für einander da ist und dass man gegenseitig auf sich aufpasst.
Allerdings ist das leider nicht immer so. Es gibt viele Leute da draußen die immer nur nehmen, die nur
dann da sind, wenn man zum Beispiel Geld hat die aber bei Problemen nie wirklich richtig für dich da
sind. Diesen Leuten werdet ihr oft begegnen und werdet es erst vielleicht nicht merken, aber nach
einer Zeit stellt sich heraus das genau diese Person ein falscher Freund war. Hierzu habe ich eine
Bibelstelle gefunden, die sehr gut dazu passt und zwar steht sie in Sprüche 17, die Verse 17-20:
17

Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren.
Ein Tor ist, wer in die Hand gelobt und Bürge wird für seinen Nächsten.
19
Wer Zank liebt, der liebt Sünde; und wer seine Tür zu hoch macht, strebt nach Einsturz.
20
Ein verkehrtes Herz findet nichts Gutes; und wer falscher Zunge ist, wird in Unglück fallen.
18

Die Bibelstelle sagt, dass ein richtiger Freund in der Not wie ein Bruder für dich ist. Dass er alles tut,
damit es dir besser geht. Der auch auf andere und nicht immer nur auf sich achtet. Und ein falscher
Freund erzählt nichts Gutes über dich und dass er das streiten liebt. Es gehört zwar dazu zu streiten,
doch wenn es echt oft ist dann ist es nicht richtig so.
Also schätzt eure wahren Freunde die mit euch durch dick und dünn gehen und auf die ihr euch immer
verlassen könnt. Liebt euch wie Geschwister und probiert diese Freunde zu behalten denn sie sind sehr
selten. Und wenn ihr mal einen Freund verliert dann seht immer das Positive: ihr lernt daraus, was ihr
beim nächsten Mal besser machen könnt.

Gebet: Danke Vater, dass du uns so tolle Menschen an die Seite stellst, die uns Kraft geben und die
uns bei allem unterstützen. Nun bitte ich dich auch das wir uns alle bald wiedersehen, dass die
Jungschar wieder richtig los geht und alle gesund und munter wieder dabei sein können.

Amen.
Und zum Abschluss:

Mit Jesus Christus mutig - voran!
Euer Jungschar-Team: Nick, Lewin, Andy und Adrian
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