JUNGSCHAR QUIZ

NAME:_____________________________________

Da wir uns zur Zeit nicht treffen können, haben wir euch für diese Woche ein Quiz mit Fragen und
Aufgaben vorbereitet, wir wünschen euch beim Lösen viel Spaß. Nach dem Erfüllen der Aufgaben kannst
du dein Ergebnis in den Briefkasten des CVJM-Hauses reinwerfen. ☺ Frag deine Eltern, ob sie dich schon
zur Orangenaktion angemeldet haben. Nächste Woche Dienstag wollen wir uns in einem Videochat treffen,
genaue Infos dazu gibt’s bald.

1) Wann wurde Korntal gegründet? : _______________________________________________________
2) Welche beiden Vögel sandte Noah auf der Arche? : _________________________________________
3) Von wem wurde Korntal gegründet? : ____________________________________________________
4) Für was steht CVJM? : ________________________________________________________________
5) Was ist die Adresse vom CVJM-Haus? : __________________________________________________
6) Wie groß ist Timon? : _________________________________________________________________
7) Wie alt ist Thomas? : _________________________________________________________________
8) Von welcher Marke sind die Jungscharmützen? :____________________________________________
9) Für was stehen die drei Balken des CVJM-Dreiecks? : _______________________________________
10) Sammle 2 Herbstblätter und klebe diese im Nachhinein, unten rechts aufs Blatt .
11) Male dich und dein Hobby auf die Rückseite dieses Blattes.
Hallo Jungs und Mädels,
in der letzten Onlinejungschar (die könnt ihr auf der CVJM Jungscharwebseite finden und machen) ging es
darum mitzuhelfen, z.B. Zuhause oder ein Nachbarn, der die Hilfe benötigt. Hast du vergangene Woche
auch jemandem geholfen oder planst du das noch? Hier kannst du hinschreiben wem du helfen willst und
auch wie. _____________________________________________________________________________
Alex ich haben uns drüber unterhalten was wohl für euch in der jetzigen Situation schwierig ist. Uns sind
verschiedene Sachen eingefallen, die wir gar nicht so leicht finden. Alex vermisst zum Beispiel sich mit
seinen Freunden beim Sport zu treffen. Mir fehlt es in die Jungschar zu gehen.
Was fehlt euch, schreibt es einfach hier hinter?
_____________________________________________________________________________________
Vielleicht könnt ihr ein kontaktloses Treffen hinbekommen. Dazu hatten wir ein paar Ideen, eine wäre ein
Brief zu schreiben. Überleg dir an wen du gerne einen Brief schreiben würdest. Du kannst das im
Anschluss an die Jungschar machen.
Eine andere Idee war einfach anzurufen oder eine Botschaft, mit Kreide, auf die Straße zu schreiben. Hast
du noch andere Ideen?
_____________________________________________________________________________________
Da uns der Kontakt in der Jungschar wichtig ist würden wir gerne am 24.11.2020 um 18 Uhr eine
Videokonferenz machen. Das könnt ihr euch schonmal vormerken.
Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Quiz und der Aufgabe.
Viele Grüße von Alex, Timon und den anderen Jungscharmitarbeiter*innen

