
3. Online-Jungschar 

1. Frage des Tages: Wo ist dein Lieblingsplatz – wo du dich wohl fühlst, ein bisschen träumen 

kannst – draussen oder drinnen in dieser besonderen Zeit?  

2. Ruderregatta: Jedes Kind muss den Gegenstand möglichst schnell in die Kamera halten. 

Gegenstände z.B. ein Blatt Klopapier, ein Kissen, Stofftier, eine Seife, ein Foto von jemand, 

den du sehr magst, ein Glas Wasser 

3. Hörtest: 30 Sekunden schweigen wie viel verschiedene Geräusche hörst du um dich herum? 

4. Impuls: Gott breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den 

Wogen des Meeres. Er macht den Großen Wagen am Himmel und den Orion und das 

Siebengestirn und die Sterne des Südens. Hiob 9,8+9 

Bei allem, was wir hören – den Wind, die Vögeln, die Blätter, die Menschen im Nebenraum. 

Erinnert uns das daran, dass Gott die Welt wunderbar gemacht hat und das er der ist, der 

alles in der Hand hält – auch dich und mich und deine Eltern und Großeltern. 

5. Geräuschequiz: https://geräuschesammler.de/alltagsgeraeusche 

6. Lieder gurgeln: Alle meine Entchen, auf der Mauer auf der Lauer lag ne kleine Wanze, das 

Wandern ist des Müllers Lust, der Mond ist aufgegangen, ein Männlein steht im Wald, Ein 

man der sich Kolumbus nannt  

7. 1, 2 oder 3: jedes Kind malt sich Zahlenkarten.  

Spruch: eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden. Drei Möglichkeiten sind frei. Ob du 

 wirklich richtig bist, (jedes Kind hält die Karte in die Kamera und verdeckt mit der 

 Hand die Zahl) siehst du, wenn die Hand weg ist. 

 Jedes Kind kennt Ostern. Aber was wird eigentlich an Ostern gefeiert? 

1. das Abendmahl 

2. die Auferstehung von Jesu 

3. die Geburt von Jesus 

 Woher kommt der Begriff "Ostern"? 

1. abgeleitet von der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin "Eostrae" 

2. von dem Wort "Osten", weil Jesus Christus im heutigen Mittleren Osten gelebt haben 

soll 

3. von "Österreich", weil dort so viele Christen leben 

 Was haben Hasen und Eier mit Ostern zu tun? 

1. Sie gelten als Symbole für Fruchtbarkeit und den Beginn neuen Leben 

2. Sie sind wichtige Begleiter von Jesus im Neuen Testament 

3. Sowohl die Hasen als auch die Eier kommen ursprünglich aus östlichen Ländern 

 Wo wurde Jesus begraben? 

1. Er wurde verbrannt 

2. Er wurde auf einem Friedhof beerdigt 

3. Er wurde in eine Höhlengrab gelegt 

8. Abschlusslied der Gruppe:  

https://geräuschesammler.de/alltagsgeraeusche


Gemeinsam Singen gehet nicht in der Videokonferenz, aber nacheinander. Deshalb bekommt 

jedes Kind ein Textzeile im Chat zueteilt. Der/Die Gruppenleiter*in stimmt an. 


