
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Jungschar-Kinder, 

Hier nun der zweite Teil unserer Jungschar-

Zeitung – mal gucken wie lange wir noch so weiter 

machen müssen – aber ich wette, Ihr habt täglich 

neue Ideen und entdeckt ganz viel in Euch, von dem 

Ihr gar nicht wusstet, dass es da ist. 

Bis zu den Osterferien will ich diese Zeitung 

aufrecht erhalten, dann habe ich allerdings drei 

Wochen Urlaub. 

Nein, ich fahre nicht weg, ich will meinen Garten 

bebauen und auf der Terrasse herumliegen, wenn es 

warm genug ist. 

Geht inzwischen auch in die Sonne – in eurem 

Garten oder, wenn Ihr keinen habt, in den Park 

oder in den Wald in Eurer Nähe. Nehmt Euch Papier 

und Bleistift mit und versucht mal etwas zu 

zeichnen, was Ihr dort entdeckt. Ansonsten: Viel 

Spaß mit der 2. Ausgabe 

Eure Tine 



Vierbeiner gut, Zweibeiner besser 

Eine Geschichte von George Orwell 
Kurz nachdem die Schafe zurückgekehrt waren, geschah es an einem 

lieblichen Abend, als die Tiere ihre Arbeit beendet hatte und nach den 

Farmgebäuden zogen, dass vom Hofe her das entsetzte Wiehern eines 

Pferdes erscholl. Erschrocken lieben die Tiere stehen. Es war Clovers 

Stimme. Abermals wieherte sie und alle Tiere setzten sich in Galopp und 

rannten in den Hof. Und da sahen sie, was Clover gesehen hatte. Es war 

ein Schwein, das auf seinen Hinterbeinen ging. Ja, es war Quiekschnauz. 

Ein wenig ungeschickt, als wäre er noch nicht völlig gewöhnt, seine 

respektable Masse in dieser Stellung zu erhalten, aber doch mit 

vollendetem Gleichgewicht schlenderte er über den Hof. Und einen 

Augenblick später kam aus der Türe des Farmhauses eine lange Reihe 

von Schweinen, die sämtlich auf ihren Hinterbeinen gingen. Einige 

konnten es besser als die anderen, eines oder das andere schien sich 

sogar ein wenig unsicher zu fühlen und sah aus, als hätte es gern einen 

Stock, auf den es sich stützen könnte, aber ein jeder wusste doch 

seinen Weg rund um den Hof erfolgreich zu beenden. Dann gab es ein 

furchtbares Gebell der Hunde, ein schrilles Krähen des schwarzen 

Hahnes, und aus der Tür trat Napoleon selbst, majestätisch aufrecht, 

warf stolze Blicke nach allen Seiten, und die Hunde sprangen um ihn 

herum.In seinem Huf trug er eine Peitsche. Es gab ein tödliches 

Schweigen. Verblüfft, erschreckt, dicht aneinander gedrängt sahen die 

Tiere zu, wie die lange Reihe der Schweine langsam den Hof umwandelte. 

Es war, als wäre die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Dann kam ein 

Augenblick, da der erste Schreck überwunden war und da trotz allem – 

trotz der Angst vor den Hunden und trotz der jahrelangen Gewöhnung, 

nicht zu klagen und nicht zu kritisieren, was auch geschehen mochte – 

ein Wort des Protestes laut geworden wäre. Aber gerade in diesem 

Augenblick stimmten, wie auf ein Signal, alle Schafe ein schreckliches 

Blöken an: „Vierbeiner gut, Zweibeiner besser! Vierbeiner gut, 

Zweibeiner besser! Vierbeiner gut, Zweibeiner besser!“ 

So ging das fünf Minuten lang ununterbrochen weiter. Und als die 

Schafe sich wieder beruhigt hatten, war die Gelegenheit zu 

Widerspruch vorüber, denn die Schweine waren unterdessen in das 

Farmhaus zurückmarschiert. 

Benjamin fühlte, wie sich etwas an seiner Schulter rieb. Er sah sich um. 

Es war Clover. Ihre alten Augen blickten trüber als je. Ohne ein Wort zu 

sagen, zog sie ihn sanft an der Mähne und führte ihn bis zur Wand der 

großen Scheune, wo die sieben Gebote geschrieben worden waren. Eine 

ganze Minute lang standen sie da und starrten die geteerte Wand mit 

den weißen Buchstaben an.  

„Meine Sehkraft lässt nach.“, sagte sie schließlich. 

„Selbst als ich noch jung war, konnte ich nicht lesen, was da geschrieben 

stand. Aber mir scheint, als ob die Wand irgendwie anders aussehen 

würde. Sind die sieben Gebote dieselben wie früher, Benjamin?“ 

Ausnahmsweise war Benjamin bereit, von seinen Grundsätzen abzugehen, 

und er las ihr vor, was an der Wand geschrieben stand. Es war nichts da, 

als ein einziges Gebot. Und das lautete: „Alle Tiere sind gleich, aber 

einige Tiere sind gleicher  als die anderen.“ - Seite 4 - 

 



Spielideen 

 

Dieses Spiel muss man draußen spielen. Man sucht sich einen etwas 

dickeren Stock, den man in die Erde rammt, sodass er aufrecht stehen bleibt. 

Das obere Ende des Stocks sollte flach sein, damit man eine Münze 

drauflegen kann. UM DEN Stock wird ein Kreis in den Sand oder in die 

Erde gezeichnet. Der Kreis sollte einen Durchmesser von etwa einem halben 

Meter haben. Alle Mitspieler stellen sich ungefähr zwei Meter vom Stock 

entfernt auf. Man muss nun versuchen, mit den Münzen, die man in der 

Hand hält, die Münze auf dem Stock herunterzuschießen. Aber nicht nur 

das! Die Münze darf, wenn sie herunterfällt, nicht im Kreis landen, sondern 

muss außerhalb des Kreises liegen bleiben. Landet sie im Kreis, wird sie 

wieder auf den Stock gelegt. Damit ihr mit den Münzen nicht durcheinander 

kommt, legt ihr am besten auf den Stock ein 1 oder 2€-Stück und nehmt zum 

Werfen verschiedene Cent-Stücke; am besten 20 oder 50 Cent. Jede*r, die 

oder der es schafft, die Münze so vom Stock zu schießen, dass sie außerhalb 

des Kreises landet, bekommt einen Punkt. Wer nach einer bestimmten Zeit – 

etwa fünf Minuten – die meisten Punkte hat, ist Sieger*in. 

Eine Münze versenken 

Du brauchst 1 Papierserviette, 1 Gummiring, einen Bleistift, eine 
Münze, ein Glas und am besten mehrere Mitspieler – geht aber auch 
allein, einfach die Versuche zählen: 

Über ein Glas wird eine Papierserviette gestülpt und mit dem 
Gummiring befestigt, damit sie über dem Glas schön gespannt wird. 
Auf die Serviette wird eine Münze gelegt. Alle Spielenden müssen 
nacheinander mit dem Bleistift ein Loch in die Serviette stechen. 
Verloren hat die Person, bei der die Münze ins Glas fällt.  

Keine Zeit für Langeweile: Malen und Basteln 

 

Dafür braucht ihr Zeichenpapier, eine weiße Haushaltskerze, 

Temperafarbe oder einfach Wasserfarben aus dem Farbkasten, 

einen Pinsel und ein Wasserbecken. 

Vorsicht! Hierbei handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes 

um ein Zauberhaftes Bild.  

Bemalt das Papier deckend mit Wasser- oder Temperafarbe. 

Nachdem die farbige Fläche getrocknet ist, wird sie mit der 

Kerze bemalt. Anschließend wird die Farbe unter fließendem 

Wasser wieder abgewaschen. Sim Salabim!!! Wie durch einen 

Zauber wird durch das Abwaschen die Kerzenzeichnung sichtbar. 

Denn dort, wo das Wachs die Malfläche versiegelt hat, perlt das 

Wasser ab und es bleibt die Farbe. 

Wenn Ihr könnt, könnt Ihr am Ende ein Foto machen und an meine 

E-Mail Adresse:cvjm-quelle@verband-brackwede.de schicken. 
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Linien aus einem Bild aufgreifen: 

 

 

Natürliche Frühlingsdeko 

basteln:Habt Ihr im Garten 

oder im nahegelegenen Park 

Birken-reisig, also ganz dünne 

Bir-kenzweige? Ansonsten 

könnt Ihr auch gucken, ob ihr 

lange Gräser findet, dün-ne 

Weidengerten, Haselnuss oder 

Schilf. Aus Dem Reisig könnt 

Ihr einen Zopf flech-ten, den 

Ihr dann zu einem Kranz dreht 

und dann mit Paketschnur 

oder Wollresten 

zusammenbindet. Wenn ihr Moos auftreiben könnt, ist es hübsch 

anzusehen, wenn es aufgelegt und ein bisschen festgestopft wird. Dann 

könnt Ihr ein Kerzenglas oder ein Einmachglas in das Innere des Kranzes 

stellen und ein Teelicht darin anzünden. Das Glas könnt Ihr auch mit 

Fingerfarbe frühlingshaft bemalen, dann leuchtet es schön bunt.                        

- Seite 7 –  

Rätselseiten 

Lösungen der letzten Ausgabe:1. Rätsel: Was kommt dabei 

heraus…Heraus kommt ein Kuchen, der nicht besonders süß 

ist  Und der Fehlerteufel hatte sich eingeschlichen. Nicht Hosea 

8,5 sondern 8,7 – in den Kuchen gehören 500 g Mehl und nicht 

500 g Kalb Das hat Katalin dankenswerterweise bemerkt. 

 

Jesu Schimpfwörter: Geier, Schweine und Affen hat Jesus seine 
Gegner nie genannt, wohl aber „Narren“, „Blinde“, „übertünchte 
Gräber“ sowie „Schlangen und Otternbrut“. 

Und hier die Auflösung der Green Story:                                    

Lady Locklear und ihre Nichte wurden von Robin Hood     überfallen, 

woraufhin die Nichte sich den Dieben                anschließt.                                                                      

Lady Locklear hatte die Aufgabe übernommen, ihre Nichte zu ihrer Hochzeit 

ins Nachbarkönigreich zu begleiten. Der Weg   führte durch den 

berüchtigten Sherwood Forest. Die Nichte    war schon die ganze Fahrt über 

sehr schlechte gelaunt. Sie    wollte den Prinzen gar nicht heiraten, sondern 

viel lieber ein    abenteuerliches Leben führen. Als die Kutsche von Robin       

Hood und seinen Gefährten überfallen wird, ist die Nichte hin und weg und 

Lady Locklear ungeheuer erleichtert, ihre           undankbare Aufgabe los zu 

sein. Außerdem ist sie dermaßen entzückt vom Charme des Königs der 

Diebe, dass ihr der       Schmuck völlig gleichgültig ist.                                                  

- Seite 8 – 



Lösung in der nächsten Ausgabe :-) 

 

Und hier noch eine Blue Story 

Quietscheentchenrätsel                                             

Jimmmy hat endlich einen stillen, abgeschiedenen Ort gefunden. 

„Ha! Kein Mensch weit und breit! Kein Babygeschrei!“, freut er 

sich. Nur er ganz allein. Er ist nämlich kürzlich Vater geworden 

und braucht dringend etwas Ruhe. Er legt sich hin und schläft 

sofort ein. Eisige Kälte weckt ihn auf: Er liegt bis zum Kinn in 

kaltem Wasser. Doch nicht nur das. Er ist umzingelt von einer 

Schar knallgelber Quietscheenten! Was ist hier los?  - Lösung in 

der nächsten Ausgabe.                                   – Seite 9 -                                 

Witze;-) 

 

 

 

 

 

Treffen sich zwei Hellseher. 

Fragt der eine: „Kommst du 

mit?“ 

Antwortet der andere: „Nein, da 

war ich schon. 

Die Ehefrau zu ihrem Mann, der 

am Wochenende das Kochen 

übernommen hat: „Schalte den 

Herd doch auf die höchste 

Stufe, damit das Essen schneller 

anbrennt. Wir kommen sonst zu 

spät ins Restaurant! 

Erwin stürzt bei einer Bergtour ab, kann aber im letzten Moment 

nach einer Baumwurzel greifen. So schwebt er, an einer Hand 

hängend, zwei Stunden über dem Abgrund, bis ihn die Bergwacht 

aus seiner misslichen Lage befreit. „Donnerwetter staunt einer der 

Retter, „wie konnten Sie das bloß durchhalten?“ - „Ich fahre 

täglich mit der Straßenbahn.“ 



 

 

 


