
 
 

Jungschi Zuhause 16. Mai 2020 

 

Liebe Jungschärler*innen und Fröschli, liebe Eltern 

Zum Glück hat sich die ausserordentliche Situation zumindest schon ein bisschen 

normalisiert. Du darfst wieder in die Schule und auch sonst sind einige Sachen wie-

der möglich. Trotzdem ist noch nicht alles wie vorher. Leider ist bis am 8. Juni Jung-

schi in der Form, wie wir sie kennen, nicht möglich. Darum senden wir dir hier ein 

paar Jungschi-Ideen für Zuhause. Kannst du das Wort Zuhause auch nicht mehr hö-

ren? Keine Sorge, es hat auch einen OL im Wald dabei. So kannst du das Jung-

schifeeling zusammen mit deiner Familie draussen in der Natur geniessen. 

Falls du Fragen hast oder uns einfach etwas mitteilen möchtest, darfst du dich gerne 

melden! 

Das Leitungsteam freut sich schon jetzt sehr auf dich und die Zeit, wenn wir dich 

wieder wie gewohnt am Samstagnachmittag begrüssen dürfen. 

Liebe Grüsse das Leitungsteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ava, Baobab, Chitto, Delfin, Django, Dobro, Ephra, Elrond, Fenek, Gamain, Jojo, Leo, Mahatma, Mogli, Mucho, Polaris, 

Rio, Senon, Skipp, Shirin, Schirocco, Tadashi, Tschappa 

Fröschli (ab 5 Jahren bis 1. Klasse) 

Treffpunkt: Pfrundscheune Vechigen 

 

 

Squirrels (2. bis 4. Klasse) 

Treffpunkt: Pfrundscheune Vechigen 

 

Die Ältesten (ab 5. Klasse) 

Treffpunkt: Arche Stettlen 

 



 
 

Jungschi OL  
 

Vermisst du auch das Herumtollen im Wald, die großartigen Waldspiele und das 
Draussen sein?  
Dann haben wir für dich die Idee! Im Dachshölzliwald in Boll, direkt neben der Pri-
marschule Stämpach in Boll, wartet ein spannender Orientierungslauf auf dich.  
Ein gemeinsamer Spass für die ganze Familie!  
Du braucht dafür folgendes: die OL Karte (siehe im Mail), gute Bekleidung für im 
Wald und ein bisschen Geschick.  
Finde die vier Posten im Wald und löse das Rätsel am Zielort! Weitere Hinweise fin-
dest du im Wald. Die Posten solltest du gut finden, sie sind mit einem Cevi - Logo 
markiert.  
 
Das Cevi- Team wünscht dir viel Spass!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Posten_(Orientierungslauf)&psig=AOvVaw1zRSRkty0nCfgPuDImyEul&ust=1589618234044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjNnMS7tekCFQAAAAAdAAAAABAI


 
 

VRENI reist in den URWALD 
 

Vreni reist in den Urwald. Was sie dort alles erlebt, sieht gefährlich aus. Doch leider 

verstehe ich die Geschichte nicht, kannst du mir helfen? 

 

 https://youtu.be/n9GiqzxFPnQ 

 

Wenn du diesem Link folgst, kannst du Vrenis Abenteuer miterleben. Doch die 

Geschichte ist noch nicht komplett. Es fehlt eine Erzählstimme.  

Das ist deine Aufgabe. Erzähle Vrenis Geschichte! Du denkst dir etwas aus, und 

nimmst es auf. Am besten tust du dies zeitgleich mit dem Video. Du nimmst deine 

Stimme auf, während du das Video schaust. Diese Sprachaufnahme sendest du uns 

dann zu. Wenn du die Geschichte nicht aufnehmen möchtest, darfst du sie auch 

gerne einfach aufschreiben.  

Wenn du nicht zufrieden bist mit dem Ende, darfst du auch gerne zusätzlich selbst 

ein Video von dir aufnehmen, sodass wir sehen wie es mit Vreni weitergeht. 

Wichtig ist, dass dein Produkt zu uns zurückkommt. Sende es an deine Gruppenleite-

rin oder an deinen Gruppenleiter. Schliesslich wollen wir auch wissen, wie es genau 

mit Vreni weitergeht. 

 

 

 

https://youtu.be/n9GiqzxFPnQ
https://youtu.be/n9GiqzxFPnQ


 
 

Schokoladen cookies backen 

 

 

 

 

 

Zutaten: 

175 g Butter 

75 g Zucker 

1 Ei 

200 g Mehl 

3 EL Kakao 

1 Prise Salz 

75 g weiße Schoko-

lade 

75 g Zartbitterscho-

kolade 

75 g Vollmilchscho-

kolade 

 

So geht’s: 

1. Gebt zunächst die (weiche) Butter, Zucker, die Prise 

Salz und das Ei in eine Rührschüssel und verquirlt die Zu-

taten, bis ein cremiger Teig entsteht. 

2. Nun kommen noch Mehl und Kakao dazu. Wenn ihr 

es etwas weihnachtlicher haben möchtet, könnt ihr auch 

noch ein bisschen Zimt oder Nelken mit untermischen. 

3. Und jetzt wird es schokoladig! Hackt die drei Schokola-

densorten in grobe Stücke. Das klappt bspw. mit einem 

Messer ganz gut. Aber seid dabei vorsichtig, damit ihr 

euch nicht schneidet. Am besten fragt ihr einen Erwach-

senen, ob er bei diesem Schritt mithelfen kann. Die Scho-

kostückchen rührt ihr nun zuletzt auch noch unter den 

Teig. 

4. Der Backofen sollte bei 160 Grad (Umluft 140 Grad) 

vorheizen. 

5. Gebt nun mit einem Teelöffel etwa walnussgroße Teig-

häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. 

Im Ofen laufen die Häufchen noch etwas auseinander, 

achtet deshalb darauf genug Platz zwischen ihnen zu las-

sen. 

 

6. Nach 15-20 Minuten sind die Dreifach-Schokocookies 

auch schon fertig und ihr könnt genießen! 

 

 



 
 

  

Weisch no? 

 

  

  

 


