
Hallo liebe Jungscharkinder, 
 

nach langer Zeit, die für viele sehr anstrengend war oder auch 

immer noch ist, melden wir uns bei euch. 

 

Wir sind Josi und Dana. Einige von Euch kennen uns 

wahrscheinlich schon aus der Jungschar. 

Für alle, die uns noch nicht kennen: Wir sind beide 14 Jahre alt 

und besuchen die 8. Klasse. 

Wir sind schon lange Teil der Jungschar, weshalb uns die 

regelmäßigen Treffen sehr fehlen, die wegen der aktuellen 

Situation leider nicht stattfinden können. 

 

Aus diesem Grund, haben wir uns überlegt, wie wir die Jungschar 

trotzdem stattfinden lassen können. Uns kam die Idee: Die Bastel- 

und Backanleitungen zu euch nach Hause zu bringen, dabei wird 

uns die Homepage der Kirche ( https://www.evkg-

niederweimar.de/ ) weiterhelfen. Hier werdet ihr alle zwei Wochen 

neue Bastel- und Backanleitungen finden. Mit Hilfe von Videos, 

welche wir ebenfalls hochladen, wird es für euch noch einfacher 

sein, allein zu Hause zu Basteln und zu Backen. 

 

Falls ihr noch andere kennt, die auch Interesse an dieser Aktion 

haben könnten, könnt ihr Ihnen gerne Bescheid geben. 

 

 

 

Hoffentlich sehen wir uns bald wieder!!! 
 

Euer Jungscharteam 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.evkg-niederweimar.de/
https://www.evkg-niederweimar.de/


 

Noah und der Regenbogen 

 
 

Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah und seine Frau 

haben drei Söhne: Sie heißen Sem, Ham und Jafet. Noah betet jeden Tag und 

Gott hat Freude an ihm. 

 

Aber die anderen Menschen kümmern sich nicht um Gott. Sie machen Gott 

keine Freude, weil sie miteinander streiten und sich gegenseitig verletzen. Da 

sagt Gott zu Noah: „Die Menschen sind böse. Ich will sie nicht mehr auf der 

Erde haben. Aber dich und deine Familie will ich retten. Bau ein großes Schiff, 

eine Arche. Auch die Tiere sollen darin Platz haben.“ 

 

Und Noah baute die Arche. 

Gott sagt zu Noah: „Geh in die Arche mit deiner Frau und mit deinen Söhnen 

und ihren Frauen. Nimm von allen Tieren eine Familie mit auf die Arche. Dann 

bleiben auch sie am Leben.“ Noah tut, was Gott sagt. 

 

Es fängt an zu regnen. Es regnet in Strömen und der Regen hört nicht mehr auf. 

Die große Flut kommt. Das Wasser steigt immer höher. Dadurch geht alles auf 

der Erde unter. Nur die Arche schwimmt auf dem Wasser. Noah und seine 

Familie und die Tiere in der Arche sind in Sicherheit. 

 

Da hört der Regen auf. Der Wind weht und bläst das Wasser weg. Ganz 

langsam nimmt das Wasser ab. Die Arche setzt auf einem Berg auf. Nach 

wenigen Tagen öffnet Noah ein Fenster. Er lässt eine Taube fliegen. Am Abend 

kommt sie mit einem grünen Zweig im Schnabel zurück. Da weiß Noah: Das 

Wasser ist nicht mehr da. Noah wartet noch ein paar Tage. Dann öffnet er die 

Arche. Er sieht: Die Erde ist trocken. 

 

Da sagt Gott zu Noah: „Geh aus der Arche mit deiner Familie. Lass auch alle 

Tiere hinaus. Sie sollen sich vermehren und sich über die Erde ausbreiten. 

Noah baut einen Altar. Er bringt Gott ein Opfer. Alle sind froh und danken Gott. 

Gott sagt: „Habt keine Angst. Ich will einen Bund schließen mit den Menschen. 

Ich verspreche euch: Ich werde keine Sintflut mehr schicken, obwohl die 

Menschen böse sind. Solange die Erde steht, gibt es Saat und Ernte, Kälte und 

Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

Seht der Regenbogen am Himmel! Er 

soll ein Zeichen sein für meinen Bund mit 

den Menschen. Er soll auch ein Zeichen 

der Hoffnung in schweren Zeiten sein. 



                           

  Bastelanleitung 

 

 

Dieses Mal beschäftigen wir uns gemeinsam mit dem Regenbogen, als Zeichen der 

Hoffnung und Schutz von Gott. Denn gerade jetzt in diesen schweren Zeiten muss 

man hoffen und zusammenhalten. 

Hierzu könnt ihr mit uns gemeinsam einen Regenbogen zum Aufhängen oder einen 

für ein Fenster basteln. Er ist dafür da, euch und allen anderen Hoffnung in dieser 

schwierigen Zeit zu geben. 

 
 

Du brauchst:                                                                             

Papier/ Pappe                                                     

Bleistift zum Vorzeichnen                      

Farbstifte (z.B. Filzstifte)                       

eine Schere                                            

 

Außerdem für das Mobile noch: 

Faden 

evtl. einen Locher um ein Loch zum Aufhängen zu machen 

 

 

Regenbogen für das Fenster: 

 

Zeichne mit Bleistift einen Regenbogen so groß, 

wie er dir gefällt auf ein Blatt oder eine Pappe und 

male ihn bunt an. Jetzt kannst du ihn schon ausschneiden 

und an dein Fenster kleben. 

Wenn du möchtest kannst du noch einen Spruch 

z.B. #Hoffnung darunter schreiben, damit die Menschen, 

die ihn sehen ein wenig mehr 

Hoffnung bekommen. 

 

 

Regenbogen als Mobile: 

 

Zunächst zeichne einen Regenbogen so groß, 

wie es dir gefällt mit Bleistift auf ein Blatt Papier oder 

bestenfalls sogar Pappe. Male ihn mit deinen 

Stiften schön bunt an und schneide ihn aus. Das gleiche 

machst du jetzt noch einmal für den anderen Regenbogen. 

Du solltest versuchen sie möglichst gleich groß zu 

machen, damit es später schöner aussieht. Du kannst 

auch deinen ersten Regenbogen als Schablone auf 



deine Pappe/ dein Blatt legen und ihn so umranden, 

damit hast du deinen zweiten Regenbogen schon vorgezeichnet 

und sie haben sogar die gleiche Größe. Wenn du den zweiten 

Regenbogen auch ausgeschnitten hast, kannst du vorsichtig 

in beide Regenbogenteile einen Schnitt machen. 

Das eine Teil schneidest du genau in der Mitte von oben bis 

zur Hälfte ein, das andere Teil genau in der Mitte von unten bis 

zur Hälfte. Nun kannst du die beiden Teile über kreuz 

ineinander Stecken. Jetzt musst du nur noch einen 

Faden von oben befestigen und den Regenbogen 

aufhängen. Wenn man möchte kann man auch noch 

Wolken und Sonnenbasteln und sie unten am Regenbogenmobile 

befestigen. 

 

 

Mini Amerikaner 
 

 

Zutaten: 

 

110 Gramm Zucker                                                 

120 Gramm weiche Butter                                    

2 Eier 

250 Gramm (Weizen-) Mehl 

1 Päckchen Vanille- Puddingpulver 

(oder 40 Gramm Speisestärke) 

3 Teelöffel Backpulver 

1 Prise Salz                                      Lasst euch beim Backofen unbedingt von 

100 Milliliter Milch                             euren Eltern helfen !!! 

 

1. Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen, 2 Bleche mit Backpapier belegen. Die 

Butter mit dem Zucker schaumig schlagen, die Eier nacheinander einzeln gut 

unterrühren. Mehl mit Puddingpulver bzw. Stärke, Backpulver und Salz 

mischen. Im Wechsel mit der Milch unterrühren. 

Achtung: Der Teig sollte nicht zu weich sein! 

 

2. Teig in einen Spritzbeutel ohne Tülle füllen und kleine Häufchen auf zwei 

Bleche spritzen – entweder ca. 20 kleine oder 10 große. Dabei genügend 

Abstand lassen. Alternativ 2 Löffel verwenden. Amerikaner ca. 12 Minuten (für 

kleine) bzw. 15-20 Minuten (für größere) hellbraun backen. Abkühlen lassen 

und die glatte Seite nach Belieben verzieren. 

 

3. Guten Appetit! :) 


