Mädchenjungschar Kirchlengern

Jungschar für zu Hause
Mit diesen Spielen könnt ihr zu Hause eure eigene
Jungscharstunde veranstalten

Schuhhockey
Du brauchst: Zwei Schuhe (sie müssen nicht zusammenpassen), zwei
Stühle, ein Geschirrtuch, einen Mitspieler
So funktioniert‘s:
Such dir einen Gegner für dieses Spiel und baut ein Spielfeld auf. Das Feld
kann so groß sein, wie ihr mögt. Wichtig ist: es müssen zwei Stühle als
Tore platziert werden. In die Mitte wird ein Geschirrtuch als Spielball
gelegt. Auf los geht’s los.
Ziel des Spiels ist es das Tuch in das Tor eures Gegners zu befördern.
Aber: benutzen dürft ihr dafür nur euren Schuh, den ihr als Schläger in
die Hand nehmt. Weitere Hände, Füße oder sonstige Körperteile dürfen
nicht benutzt werden.

Luftballon-über-die Schnur
Du brauchst: eine lange Schnur, einen Luftballon, einen oder mehr
Mitspieler, Stühle
So funktionierts:
Dieses Spiel könnt ihr zu zweit spielen. Oder zu viert. Oder mit noch mehr
Spielern. Das Wichtigste ist, dass es zwei gleich große Teams und zwei
gleich große Spielfeldhälften gibt. In der Mitte des Spielfeldes wird eine
Schnur gespannt, die als Netz funktioniert. In eurer Spielfeldhälfte muss
jetzt jeder Mitspieler seinen Stuhl platzieren und muss für den Rest des
Spiels darauf sitzen bleiben.
Ein Luftballon ist euer Spielball. Punkte erzielen könnt ihr, wenn der
Luftballon im Spielfeld eures Gegners den Boden berührt. Dabei müsst ihr
diese drei Regel befolgen:
1. Der Ballon muss über die Schnur befördert werden
2. Der Ballon darf nicht gefangen und geworfen werden
3. Kein Spieler darf von seinem Stuhl aufstehen

Mädchenjungschar Kirchlengern

Gegenstände-Merkspiel
Du brauchst: eine Decke, viele verschiedene Gegenstände, Zettel & Stift
So funktionierts: Suche dir jemanden, der dir helfen kann, dieses Spiel
vorzubereiten.
An einer Stelle (zum Beispiel auf einem Tisch) werden möglichst viele
verschiedene Gegenstände platziert und mit einer Decke zugedeckt.
Wenn die Decke hochgehoben wird, hast du 2 Minuten Zeit, dir möglichst
viele Gegenstände zu merken. Danach werden die Gegenstände wieder
zugedeckt und du hast nochmal 2 Minuten Zeit um möglichst viele
Gegenstände, die du dir gemerkt hast aufzuschreiben.
Wie viele kannst du dir merken?

Montagsmaler
Du brauchst: einen großen Zettel, Stift, möglichst viele Mitspieler
So funktioniert’s: Suche dir möglichst viele Mitspieler. Je mehr Spieler,
desto mehr Spaß macht das Spiel.
Befestige ein großes Blatt Papier oder ein Plakat an einer Wand oder Tür.
So, dass alle Spieler es sehen können.
Der jüngste Spieler fängt an und malt einen Gegenstand, den die anderen
Spieler erraten müssen. Wer den Begriff errät, ist als nächstes dran mit
malen.
Hier sind ein paar mögliche Sachen, die du malen könntest:
Kaninchen, Hängematte, Weihnachten, Kirche, Apfelbaum, Zelt, Sommer
Viel Spaß!

Mädchenjungschar Kirchlengern

Teebeutelweitwurf
Du brauchst: Teebeutel
So funktioniert‘s: Dieses Spiel macht allein genauso viel Spaß, wie mit
anderen und es ist ganz einfach.
Es geht einfach nur darum einen Teebeutel möglichst weit zu werfen.
Aber: ihr dürft dafür nicht eure Hände benutzen, sondern müsst das Ende
der Schnur in den Mund nehmen und so versuchen, den Teebeutel
möglichst weit weg zu befördern. Wie weit schafft ihr es?

Wattebausch-Fußball
Du brauchst: Ein Wattebausch, einen Tisch, Kreppband & einen Gegner
So funktionierts: Sucht euch einen Gegner und baut euch euer Spielfeld
auf. Dafür nehmt ihr einfach etwas Kreppband und markiert euch zwei
kleine Tore an den Enden eines Tisches. Jetzt platziert ihr einen kleinen
Wattebausch in der Mitte und versucht den in das gegnerische Tor zu
befördern. Wie? Pusten, pusten, pusten!

Stift in Flasche
Du brauchst: eine leere (!) Flasche, einen Stift, etwas Schnur
So funktionierts: Für diesen Jungscharklassiker braucht ihr nicht viel und
das Spiel ist auch noch super einfach. Eigentlich. Ihr müsst nur einen Stift
in eine leere Flasche befördern. Den Stift müsst ihr dafür mit einer Schnur
hinten an eurer Hose befestigen. Dann hockt ihr euch über die Flasche
und versucht (ohne Hände!) den Stift in die Flasche zu bekommen. Ganz
einfach, oder?
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Gummibärchen jonglieren
Du brauchst: Gummibärchen oder irgendein anderes Weingummi, gut
trainierte Gesichtsmuskulatur
So funktionierts: Das letzte Spiel ist für alle von euch, die Süßigkeiten
mögen. Und wer mag schon keine Süßigkeiten. Dieses Spiel ist auch
wieder ganz einfach. Ihr legt euch ein Gummibärchen, ein anderes
Weingummi oder einen Keks auf eure Stirn und müsst jetzt versuchen
diese Leckerei in euren Mund zu bekommen. Natürlich wieder, ohne
dabei eure Hände zu benutzen. Ist doch klar

lasst es euch schmecken

Viel Spaß
Und
Mit Jesus Christus mutig voran!

Eure Mitarbeiter

