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Ostern - ein Fest?
Haben wir dieses Jahr überhaupt
einen Grund Ostern zu feiern?
Du hast bestimmt schon mitbe‐
kommen, dass heute und morgen
Ostern gefeiert wird. Vielleicht gibt
es da bei dir immer eine Eiersuche,
ein gebackenes Osterlamm und du
besuchst mit der Familie den großen
Ostergottesdienst. Dieses Jahr sieht
das ja ein bisschen anders aus. Der
Gottesdienst wird auf youtube ge‐
zeigt, man kann sich nicht mit der
Großfamilie treﬀen und vielleicht
habt ihr nicht mehr genug Mehl für
das Oster‐lamm daheim. Also was
gibt es denn an Ostern überhaupt
noch zu feiern? Früher dachte ich,

dass Ostern eh nicht so krass ist.
Aber als ich die echte Bedeutung
von Ostern verstanden habe, habe
ich erst gemerkt, wie cool dieser Tag
ist. Denn es gibt so viele Dinge daran
zu feiern. Wie ihr in der letzten JNN
schon gehört habt, ist Jesus am
(Palm‐)Sonntag nach Jerusalem auf
einem Esel geritten. (Das war da‐
mals normal, es gab nämlich noch
keine Autos). Jesus war ein Star, wie
zum Beispiel Justin Bieber heute.
Die Leute haben sich schon Ge‐
schichten von seinen Wundern er‐
zählt. Deswegen haben sie sich
richtig gefreut, dass er kommt und
haben ganz viele Palmzweige auf
den Boden gelegt. Das würde heute
auch niemand mehr machen, aber
es war für die Menschen damals ein‐
fach ein Zeichen der Freude. Des‐
wegen heißt der Tag auch Palm‐
sonntag. In dieser Woche ist so viel
passiert, das können wir uns gerade
jetzt kaum vorstellen. Das Leben
von Jesus wurde einfach nie lang‐
weilig! Am (Grün‐) Donnerstag geht
die Geschichte weiter. Da war das
letzte Abendmahl, davon habt ihr
wahrscheinlich auch schon einmal
gehört. Eigentlich war es ein biss‐

chen, wie wenn man mit ganz vielen
Freundinnen und Freunden in ein
Restaurant geht und zu‐sammen
isst. Das haben sie davor auch schon
öfter gemacht. Doch an dem Tag war
es das letzte Mal vor *Spoiler* Jesu
Tod. Schon während des Essens
kündigt Jesus an, dass einer seiner
Jünger ihn verraten wird. Das war
also eine Art falscher Freund. Der
falsche Freund heißt Judas und hat
den Römern verraten, wo Jesus ge‐
rade ist. Sie hätten ihn sonst ganz
lange suchen müssen. Judas hat
seinen Freund verraten für einen
Sack voll Silbermünzen. Das ist
schade, denn Jesus ist so viel mehr
wert als Geld. Die Römer nehmen
Jesus mit und er wird schon am
nächsten Tag an ein Kreuz gehängt.
Das Ziel der Römer war, Jesus ganz
viele Schmerzen zuzufügen und das,
obwohl Jesus gar nichts gemacht
hat. Allein das Kreuz tut schon sehr
weh, aber sie haben ihn dazu auch
noch geschlagen und andere un‐
schöne Dinge gemacht. Am Freitag
ist Jesus dann voller Schmerzen
gestorben. Er wird in eine Höhle
gelegt, denn früher gab es noch
keine Friedhöfe. So und wenn diese

Geschichte jetzt hier enden würde,
hätten wir tatsächlich keinen Anlass
zum Feiern. Jesus hat zwar viele
Wunder gemacht, aber jetzt ist er
tot. Es war gar nicht schön für die
Leute, die ihn als Mensch erlebt
haben. Wir haben da noch nicht
gelebt, selbst deine Oma oder Opa
haben da noch nicht gelebt. Aber die
Geschichte ist zum Glück noch
nicht zu Ende! Jesus zeigt noch
einmal wie krass er ist. Am Sonntag,
also an Ostern, ist plötzlich die
Höhle leer. Jesus lebt wieder. Die
Menschen können es kaum glauben.
Sie haben gesehen wie Jesus tot war,
das wurde sogar überprüft. Und
dann steht er auf einmal kerngesund
und lebendig vor den Menschen. So
etwas habe ich noch nie erlebt. Das
feiern wir an Ostern. Jesus lebt,
seine Wundergeschichten sind nicht
zu Ende. Er war tot und ist jetzt
stärker als der Tod. Er hatte nichts
falsch gemacht, aber ist für alles, was
wir bisher und auch weiterhin falsch
machen, gestorben. Jesus ist also für
uns gestorben. Das ist auf jeden Fall
ein Grund zum feiern.

und meinem Onkel die Freiheits‐
statue, ein Musical und viele andere
Sehenswürdigkeiten besucht.
Die Jungscharzeitung ﬁnde ich
richtig cool, weil wir so weiterhin
mit euch in Kontakt bleiben
können, bis die Jungschar dann
endlich wieder losgehen kann.

wohnen hier auch zwei kleine, ein
Jahr alte Katzen. Außerdem kümm‐
ern wir uns um vier Nymphen‐
sittiche, drei Wellensittiche und
haben ein großes 500 Liter Aqua‐
rium mit Malawi‐Buntbarschen im
Wohnzimmer.

Beruﬂich bin ich bei der Firma
SIEMENS
in
Karlsruhe tätig.
Allerdings versuchen auch wir
gerade so viel wie möglich von zu
Hause im „Home‐Oﬃce“ zu arbeiten
und den Kontakt zu Kollegen und
anderen Menschen so weit wie
möglich zu vermeiden.
Hobbys von mir sind Basketball
spielen, Inliner fahren, Kochen und
Reisen. Kurz vor der Corona‐Krise
dieses Jahr, war ich zum Beispiel
eine Woche lang in der Weltstadt
New York. Dort habe ich zusammen
mit meinem Bruder, meiner Tante

Der Weltenbummler
Hallo liebe Leserinnen und Leser!
Mein Name ist Johannes, aber die
meisten nennen mich einfach nur
Joe. Ich bin 27 Jahre alt und helfe seit
den letzten Sommerferien in der
mittleren Jungschar in Neudorf als
Leiter mit. Da mich einige von euch
noch nicht so gut kennen, möchte
ich mich hier ein bisschen näher
vorstellen.
Ich wohne zusammen mit meiner
Verlobten in einer Wohnung im
Ortsteil Graben. Zusammen mit uns

Die perfekte Minute – Du
gegen die Zeit!
Heute haben wir kleine Spiele für
dich, die du mit Materialien von zu
Hause ausprobieren kannst! Dein
Gegner ist die Zeit. Du hast für jedes
Spiel eine Minute um die Aufgabe zu
lösen! Zeig der Minute, dass du sie
besiegen kannst! Wir drücken dir
auf jeden Fall die Daumen!

1

Keksgesicht: Hierfür brauchst du
einen Keks und einen Stuhl. Setze
dich nun auf den Stuhl, lehnen
deinen Kopf zurück und lege den
Keks so auf deine Stirn, dass er
liegen bleibt. Jetzt muss der Keks
allerdings ohne Hilfe von deinen
Händen in deinen Mund. Nun ist
Grimassenschneiden erlaubt! Wie
oft schaﬀst du es den Keks in einer
Minute in deinen Mund zu trans‐

portieren?
Bleistift‐Hochsprung: Du
2brauchst
einen Bleistift, der einen

Radiergummi an einem Ende hat,
einen Teller und eine Schüssel. Den
Teller und die Schüssel stellst du mit
Abstand auf den Boden hinter‐
einander. Jetzt muss der Bleistift in
die Schüssel kommen. Du musst
aber so werfen, dass er mit dem
Radiergummi auf dem Teller ab‐
prallt und dann von alleine in die
Schüssel springt. Wie oft schaﬀt es
der Bleistift in einer Minute in die
Schüssel?
Strohhalm‐Transport: Hierzu
3brauchst
du einen Strohhalm, zwei

Schüsseln und etwas, das du mit
dem Strohhalm ansaugen kannst.
Zum Beispiel Schokolinsen, Gummi‐
bärchen, Büroklammern oder kleine

Nudeln. Nun füllst du eine Schüssel
mit deinem ausgewählten Material
und versuchst nur mit dem Stroh‐
halm und durch Ansaugen, die
Einzelteile in die andere Schüssel zu
transportieren. Wie viele schaﬀen es
in einer Minute in die andere
Schüssel?

Von Leonie

Wäscheklammer‐Sprung: Du
5brauchst
eine Wäscheklammer und

ein Glas oder einen Becher. Jetzt
versuchst du die Wäscheklammer
durch Klipsen in das Glas oder den
Becher zu treﬀen. Wie oft springt die
Wäscheklammer in einer Minute in
das Gefäß?

Lineal‐Balance: Nimm dir ein 6 Teebeutel‐Weitwurf: Du brauchst
4Lineal
und zwei kleine Gegenstände, einen Teebeutel und eine Schüssel.
welche du rechts und links an das
Ende des Lineals legen kannst. Zum
Beispiel Schokolinsen, Gummibär‐
chen, Büroklammern oder kleine
Nudeln. Nun nimmst du das Lineal
mit den Gegenständen in den Mund
und versuchst es zu einer vorher
markierten Ziellinie zu balancieren
– ohne das etwas herunter fällt! Wie
oft schaﬀst du es ohne Verluste in
einer Minute über die Ziellinie?

Den Teebeutel nimmst du mit dem
Faden in den Mund stellst dich mit
kleinem Abstand mit dem Rücken
zu der Schüssel, welche auf dem
Boden steht. Nun musst du durch
deine Kop ewegung nach hinten,
den Teebeutel in die Schüssel treﬀ‐
en. Wie oft landet der Teebeutel in
einer Minute in der Schüssel?
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Auflösung der Rätsel der letzten Woche
Finde die Fehler:

Unsere Mitmachaktion: Bringe
Farbe nach Graben-Neudorf!
Als kleines Ostergeschenk haben wir
euch mit dieser Zeitung ein Stück
Straßenmalkreide geschickt. Was ihr
damit anstellen wollt ist ganz euch
überlassen: Malt doch Ostergrüße
auf die Straße oder vor das Haus von
Freundinnen und Freunden oder
Familienmitgliedern, die ihr nicht
besuchen
könnt,
verschönert
Graben‐Neudorf
mit
euren
Kunstwerken oder spielt einfach eine
Runde Tic‐Tac‐Toe in eurem Hof.
Lasst eurer Kreativität freien Lauf.
Viel Spaß!

Mixbuchstaben: Das Wort war Adam

Das Wetter
Montag, 13.04.:
leicht bewölkt, 18°C
Dienstag, 14.04.:
leicht bewölkt, 19°C
Mittwoch, 15.04.:
leicht bewölkt, 18°C
Donnerstag, 16.04.:
sonnig, 20°C
Freitag, 17.04.:
sonnig, 22°C
Samstag, 18. 04.:
sonnig, 21°C
Sonntag, 19.04.:
sonnig, 20°C

Jungschar-Ecke
Unter unserer
neuen
Rubrik
„Jungschar‐Ecke“ bestimmt ihr die
die Inhalte: Hier haben wir eure
eingereichten Briefe, Kommentare
und Witze der letzten Woche
zusammengetragen. Auch in den
kommenden Ausgaben soll die
Jungschar‐Ecke weiter erscheinen.
Oster‐Gewinnspiel
Hier in der Jungschar‐Ecke wollen
wir auch die Siegerinnen und den
Sieger
des
Oster‐Gewinnspiels
bekannt geben: Die gebastelten
Osterhasen aus Milchtüten und
Dosen von Lia und und die Kuchen
von Leni und Miriam haben uns
wirklich beeindruckt! Auch das
bemalte Ei von Johannes mit dem
Titel “Osterjubel” wurde wirklich
schön. Vielen Dank für eure
Teilnahme. Die drei Gewinnerinnen
und der Gewinner erhalten mit
dieser Ausgabe einen Eisgutschein
als Preis.

Einsendung von Johannes

Gestaltet mit uns die JNN!
Gestaltet mit uns die JNN!
Liebe Leserinnen und Leser,
natürlich sind wir auch an eurer
Meinung
interessiert.
Über
Rückmeldungen von euch freuen wir
uns sehr. Gerne dürft ihr uns eure
Gedanken, sowie Lob und Kritik
zukommen lassen.

Eure Nachrichten an die Redaktion
Über eure Rückmeldungen freuen wir uns sehr! Uns haben folgende Nachrichten
erreicht:

Einsendung von Leni

Hallo,
Ich bin Hanna und freue mich jedesmal auf die Jnn. Die wird natürlich auch
direkt gelesen. Das ist so süß wie ihr das macht mit den Witzen,Ideen und
Rätseln und das ihr uns immer die Gelegenheit gebt an Gott dranzubleiben, duch
Verse und motivierende Texte. Das hilft uns vor allem jetzt in der Corona‐Zeit
gegen Langeweile und bestärkt uns, weil man durch euch noch mehr glaubt das
alles gut wird. Vielen lieben Dank an all die Helfer die uns die Zeit erleichtern,
Hanna
Liebes JNN‐Redakteurteam,
Mir gefällt die JNN sehr gut. Die Experimente gefallen mir ebenfalls gut.
Mit freundlichen Grüßen
Hannah

Witz der Woche
Einsendung von Lia

Auch unser Witz der Woche wurde uns
von euch zugesendet. Vielen Dank!

Meine
selbstgebackene
Oster‐
Gewinnspiel‐Hasen Torte. Ich habe
alles selber gebacken. Mein ganzer
Hase
ist
essbar.
Selbst
die
Dekorationsblumen
sind
zum
Verzehr geeignet. Mein Hase besteht
aus einem Biskuit‐Teig. Die Füllung
ist eine erfrischende
Italienische
Buttercreme. Die Hasenlöﬀel sowie
die Grashalme und Blumen bestehen
aus
selbstgefärbtem
Fondant.

Hallo Jungscharleiter,
Eure Nachrichten sind cool!
Unser Lieblingswitz:
Häschen kommt in die Bäckerei und
fragt: „Hattu Bienenstich?“
„Ja“, sagt der Bäcker, „ich habe heute
ganz frischen Bienenstich!“
Bedauert ihn das Häschen: „Oh, armer
Mann, muttu Salbe drauf machen.“
Viele Grüße von
Anna und Simon

Viele Liebe Grüße
eure Miriam
Ihr erreicht uns per Mail‐Adresse oder
Post!
jnn@cvjm‐gn.de
Wilhelmstraße 36
76676 Graben‐Neudorf
Auf euer Einverständis drucken wir
gerne eure Briefe, Nachrichten,
Kommentare, gemalten Bilder und
Lieblingswitze
in der
nächsten

Ausgabe
mit
ab.
Unser
Redaktionsschluss ist mittwochs um
20:00 Uhr. Alle Nachrichten, die uns
später erreichen, drucken wir dann in
die übernächste Ausgabe.
Erzählt gerne euren Freundinnen und
Freunden oder Nachbarskindern von
der Aktion. Auch Kinder, die noch
nicht in der Jungschar angemeldet

sind, können die Zeitung bekommen.
Lasst uns dazu bitte an die oben
genannte Anschrift oder E‐Mail‐
Adresse euren Namen und eure Adresse
zukommen. Dadurch meldet man sich
nicht in der Jungschar an, sie dient
lediglich der Zustellung der Zeitung.
Liebe Grüße
Die Redaktion und euer Leitungsteam

