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Oster-Gewinnspiel
Zu gewinnen gibt es einen Eis‐
Gutschein!
Wir suchen die kreativste Oster‐
Idee! Basteln, malen, backen…
zeige uns dein Werk! Der
Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt! Schicke uns ein Bild deines
Werks an folgende Mail‐Adresse:
jnn@cvjm‐gn.de
Vielleicht können dir deine Eltern
beim Senden der E‐Mail helfen!
Einsendeschluss ist der
10.04.2020. In der kommenden
Ausgabe wird der Sieger bekannt
gegeben. Bitte teile uns in der E‐
Mail mit, ob dein Name in der
nächsten Ausgabe genannt werden
darf.
Wir sind gespannt auf eure Ideen!

Esel-Entführung entpuppt
sich als Missverständnis
Jerusalem. Am Palmsonntag kam
es in Jerusalem zu einer Entführ‐
ung besonderer Art. Eine Augen‐
zeugin berichtet der JNN, dass sie
beobachtet habe, wie zwei Männer
mitten am Tag den Esel ihres
Nachbars stahlen. Sie habe keine
Sekunde gezögert und sei den
beiden Dieben sofort gefolgt. Sie
sollen den Esel zu einem Ölberg in
der Nähe von Betanien gebracht

haben, wo ein Mann auf sie
gewartet habe. Nachdem er sich auf
den Esel gesetzt hat und am Ölberg
vorbei Richtung Stadt ritt, sollen
die anderen Männer angefangen
haben zu jubeln und sich zu
freuen. Nach Aussage der Zeugin
soll sich eine riesige Menschen‐
menge am Wegrand versmammelt
haben, als der Unbekannte durch
das Tor von Jerusalem ritt. “ Die ha‐
ben alle ihre Mäntel vor ihm auf
den Weg gelegt, mit Palmwedeln
gewunken und gerufen:” Hosianna,
gesegnet sei der da kommt im
Namen des Herrn!”, berichtet sie
weiter. Es soll eine tolle Stimmung
gewesen sein. Der Mann sei danach
weiter in den Tempel gezogen und
habe dort von Gott erzählt. “So
etwas habe ich in meinem ganzen
Leben noch nicht erlebt! Da war es
mir klar, dass es sich hierbei nicht
um einen Dieb, sondern um diesen
Jesus, von dem immer alle erzähl‐

"Am meisten Spass macht
mir das Traktorfahren"
Hallo liebe Jungscharlerinnen und
Jungscharler,
mein Name ist Miri, ich bin 24
Jahre alt und bin Jungscharleiterin
der kleinen Mädelsjungschar in
Graben. Da die Jungschar zurzeit
leider nicht stattﬁnden kann, freue
ich mich umso mehr, dass es jetzt
endlich eine Zeitung mit so viel
coolen Infos gibt.
Ich wohne im Mittelfeld auf einem
Bauernhof und werde euch nun
mal einen kleinen Einblick geben,
was bei uns zu Hause so los ist.
Ich lebe mit meiner Familie und
vielen verschiedenen Tieren hier
auf
unserem
Hof.
Hühner,

Schweine, Schafe sogar drei Esel,
Nandus und ein Alpaka wohnen bei
uns. Gemeinsam mit meiner Fa‐
milie arbeite ich auf unserem Hof.
Aber nicht nur Tiere sind bei uns
auf dem Hof, wir haben auch viele
verschiedene Sorten an Gemüse,
das wir anpﬂanzen und ernten. Auf
unseren Feldern wachsen Kar‐
toﬀeln, Karotten, Lauch, Spargel
und sogar bald auch wieder Erd‐

Finde die Fehler!
Schau dir die Bilder genau an! Im rechten Bild sind 8 Fehler versteckt. Findest du sie alle?

en, handelt", so die Augenzeugin.
Am Abend nahm ihr Nachbar den
Esel wieder mit nach Hause. Es
stellte sich heraus, dass er zuvor
mit den “Jüngern" gesprochen habe
und er wusste, dass sie seinen Esel
mit zu Jesus nehmen würden. Nach
Aussage des Nachbarn sei es eine
Ehre für ihn gewesen, dass Jesus
auf seinem Esel nach Jerusalem
einritt. Er erklärte ihr, dass Jesus
und seine Jünger auf dem Weg zum
Passahfest in Jerusalem waren, bei
dem sich die Menschen an den
Auszug aus Ägypten erinnern. “Wir
haben uns so gefreut und gejubelt,
weil wir Jesus nach allen Taten und
Wundern als König feiern”, be‐
richtete der Nachbar unserer Au‐
genzeugin.
Am Ende hat sich der vermeintliche
Diebstahl also ”Gott sei Dank” als
totales Missverständnis heraus‐
gestellt.

beeren.
Am meisten Spaß macht mir
natürlich das Traktor fahren und
gerne verbringe ich auch Zeit mit
unseren Eseln ‐ wie man auf dem
Bild erkennen kann.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich
auf einem Bauernhof leben darf
und jeden Tag so viele Tiere um
mich habe und so viel erleben
darf! :)
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Du hast keine Lust mehr auf
Wurstbrot am Abend? Hier kommt
die Lösung:
Probiere doch einfach mal ein
leckeres Kressebrot.
Du fragst dich, wo du die Kresse
herbekommst? Hier kommt die
Lösung:
Du pﬂanzt sie ganz einfach
selbst.
In der beiliegenden Tüte beﬁnden
sich Kressesamen.
Unser ultimativer Ort, um Kresse zu
pﬂanzen ist das „Kressehuhn“. Du
brauchst dafür:
‐ Einen leeren Eierkarton
‐ Stifte/ Acryl‐ oder Wasser‐
farben
‐ buntes Papier
‐ einen schwarzen Stift
‐ Ein kleines Schälchen/ Gefäß /
unterer Teil eines Plastik‐
bechers/ leere Eierschalenhälf‐
te, das in den Eierkarton passt

‐ Eine Schere
‐ Einen Kleber
‐ Taschentuch / Stück Toiletten‐
papier / Watte

aus gelbem Papier aus, knickst ihn
in der Mitte und klebst ihn auf dem
Eierkarton fest. Die Augen malst du
mithilfe eines schwarzen Stiftes über
dem Schnabel auf.

Doch, wie funktioniert‘s?
Als Erstes fertigst du aus dem
1Eierkarton
den Grundkörper des
Huhns an. Dafür schneidest du eine
äußere Ecke und die angrenzende
Eierkartonspitze aus.

Dann bemalst du das Huhn mit
2bunten
Farben.
rotem Papier schneidest du
3denAusKamm
und zwei Kehllappen
aus. Diese klebst du mit dem
Klebestift an der Eierkartonspitze
fest. Den Schnabel schneidest du

... aber wie sorgt man jetzt dafür,
dass die Kresse wächst und gedeiht?

benötigst du ein leeres Gefäß.
4IchNunhabe
dafür einen leeren
Plastikbecher benutzt, den ich noch
zuhause hatte. Bitte kaufe nicht
extra Plastikbecher! Den oberen Teil
des Bechers habe ich abgeschnitten,
sodass er perfekt in den Eierhalter
reinpasst. Möglich ist es auch ein Ei
auszupusten, die leere Eierschale zu
halbieren und in den Eierhalter zu
stellen. Lege nun die Watte in den
Becher hinein und streue die
Kressesamen darauf.

Kresse wächst eigentlich ziemlich
schnell. Lege dazu das Stück Watte
in das Gefäß und säe die Samen
darauf aus. Auch auf Erde oder
etwas Küchenrolle kann Kresse
wachsen. Stelle das Gefäß auf die
Fensterbank ‐ die Kressesamen
mögen es hell. Nun musst du nur
dafür sorgen, dass die Watte nicht
zu trocken wird. Halte die Watte,
durch regelmäßiges Gießen, immer
etwas feucht. Alles was du jetzt noch
benötigst ist etwas Geduld.. Aber
keine Sorge: Schon nach wenigen
Tagen kannst du die Kresse ernten.

Fertig ist dein Kressehuhn …

Aulösung der Rätsel der letzten Woche

Mix-Buchstaben

(c) K. Maisel www.kigo‐tipps.de

In dem Gewusel sind verschiedene Buchstaben versteckt.
Wenn du alle ﬁndest, kannst du ein Wort daraus bilden.
Welches ist es?

Worträtsel:
Henhöferhaus, Jungscharzeitung, Nachrichten, Ge‐
meinschaft, Salz, Glück, Abendmahl, Experimente,
Gottesdienst, Jesus, Plätzle, Pfeﬀer, Jerusalem, Zelt‐
lager, Kreuz
Na, hast du alle Wörter gefunden? Wenn nicht,
schau doch nochmal nach!

Das Wetter
Witz der Woche

Montag, 05.04.:
sonnig, 21°C

Ein Ei sieht ein anderes Ei und fragt: „Warum bist du so
behaart?“ Erwidert dieses: „Halt die Backen! Ich bin eine
Kiwi!“

Dienstag, 06.04.:
sonnig, 22°C

‐ Lieblingswitz von Pauline

Mittwoch, 07.04.:
sonnig, 22°C

Auf die Plätze – Koﬀer packen –
Jungscharfreizeit!
Jungscharfreizeit – das ist immer ein
Höhepunkt des Jahres. Du kennst die
Jungscharfreizeit nicht? Dir sagt Jung‐
scharfreizeit nicht einmal etwas? Dann
wird es aber höchste Zeit, dass du da‐
von erfährst! Das ist nämlich eine Wo‐
che voll mit Spaß, Spielen, spannenden
Geschichten aus der Bibel und super
vielen Menschen, die zusammen eine

tolle Zeit verbringen. Klingt das gut
oder klingt das super gut?
Zur Jungscharfreizeit können sich alle
anmelden, egal ob man in die Jung‐
schar geht oder nicht. Wenn du ein‐
fach Lust auf zelten, Lagerfeuer‐
geschichten und ganz viel Spaß hast,
kannst du dich einfach mit all deinen
Freundinnen und Freunden anmel‐
den. Für mehr Infos kannst du sehr

gerne unsere Homepage des CVJM Graben‐
Neudorf besuchen.
Anmerkung: Aufgrund der aktuellen Situation
können wir nicht sicher sagen, ob unsere Freizeit
stattﬁnden kann oder nicht. Auch wir stehen vor
großer Ungewissheit und müssen abwarten, wie
sich alles entwickelt. Aus diesem Grund muss ge‐
genwärtig keine Anzahlung zu einer Anmeldung
erfolgen. Natürlich halten wir euch über die Ent‐
scheidungen, die wir treﬀen auf dem Laufenden.

Gestaltet mit uns die JNN!

zukommen lassen.
Ihr erreicht uns per Mail‐Adresse
oder Post!
jnn@cvjm‐gn.de
Wilhelmstraße 36
76676 Graben‐Neudorf
Auf euer Einverständnis drucken
wir gerne eure Briefe, Nachrichten,
Kommentare, gemalten Bilder und

Lieblingswitze in der nächsten
Ausgabe mit ab.
Erzählt gerne euren Freundinnen
und Freunden oder Nachbars‐
kindern von der Aktion. Auch Kin‐
der, die noch nicht in der Jungschar
angemeldet sind, können gerne die
Zeitung bekommen. Lasst uns dazu

Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich sind wir auch an eurer
Meinung interessiert. Über Rück‐
meldungen von euch freuen wir uns
sehr. Gerne dürft ihr uns eure
Gedanken, sowie Lob und Kritik

Sudoku:

Programm - Kressehuhn
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Donnerstag, 08.04.:
sonnig, 22°C
Freitag, 09.04.:
leicht bewölkt, 21°C
Samstag, 10. 04.:
leicht bewölkt, 19°C
Sonntag, 11.04.:
leicht bewölkt, 20°C

bitte an die oben genannte Mail oder
Anschrift euren Namen und Adresse
zu‐kommen. Dadurch meldet man
sich nicht in der Jungschar an, sie
dient lediglich der Zustellung der
Zeitung.
Liebe Grüße
Die Redaktion und euer Leitungsteam

