
Jungschi-Ideen für zuhause  Jungschar Grosshöchstetten 
 

Psalm 62 – Gott schenkt Hoffnung 

 

Jungschi-Ideen für zuhause 

 
• Offline – Nimm dir bewusst Zeit etwas zu machen, das nichts mit 

dem Internet zu tun hat. (Bibel, Gesellschaftsspiele, …) 

• Sozialer Kontakt – Telefoniere doch mit deinen Kollegen, deinen Grosseltern oder 
mit jemandem, der dir am Herzen liegt 

• Gute Taten – Helfe bewusst (den Geschwistern, Eltern, …) z.B. beim Putzen 

• Schatzsuche – Gestalte eine Schatzsuche/Schnitzeljagd für deine Geschwister, Eltern 
im Garten/Haus 

• Marmelibahn – Baue durchs ganze Haus eine Marmelibahn mit WC-Rölleli etc. 

• Parcour – Stelle einen Parcour mit Hindernissen im Garten oder Haus auf 

(aber vorsichtig!      ) 

• SoLa-Feeling – Baue ein Zelt mit so vielen Decken und Kissen, die du finden kannst 

• Leiterlispiel – Überlege verschiedene Aufgaben zu den Zahlen und spiele es dann mit 
der Familie (z.B. 1 = Lied singen, 2 = Witz erzählen, 3 = 5 Liegestützen, usw.) 

• Kochen/Backen – Koche ein Menu (oder zumindest mithelfen      ) oder backe etwas 
Leckeres (z.B. Muffins) 

• Schlangenbrot/Schoggibanane – über dem Feuer oder im Backofen 
o https://www.gutekueche.ch/stockbrot-oder-schlangenbrot-rezept-5834 
o https://www.frag-mutti.de/gebackene-banane-mit-schokoladenstueckchen-

a43836/ 

• Basteln – Bastle z.B. schöne Blumentöpfe aus alten Tetrapacks, Petflaschen, Dosen, 
etc. oder bastle/verschönere sonst Sachen -> lass deiner Kreativität freien Lauf 

o https://www.youtube.com/watch?v=628RBnyLVkU (Blumentöpfe) 

• Malen/Zeichnen – Nimm ein weisses Blatt Papier und fange einfach mal an. 
 
 

 

Interessantes zur Bibel… 
 

• Biblische Geschichten mit Programmideen – Tauche in die Geschichten aus dem 
neuen Testament ein… 

o https://www.derkindergottesdienst.de/neuestestament.htm 

• Biblische Geschichten – Du möchtest eine Geschichte aus der Bibel besser 

kennenlernen, dann nichts wie los, hier hast du die Qual der Wahl.       
o https://www.youtube.com/channel/UC2Aacr1Xu64JvsRm9S0WCkQ 

• Die Geschichte von Jesus – Ein so beeindruckendes und faszinierendes Leben. Lerne 
diese grossartige Geschichte besser kennen.  

o https://www.youtube.com/watch?v=hyBJTkKYpUg (Film – Die Geschichte von Jesus) 

• Bibel – In diesem unglaublichen Buch findest du immer wieder geniale und 

ermutigende Texte. Tauche doch mal ein.       
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