Lagerzeitung

Gerüchte, Witze,
Rätsel…

Wahr oder
Falsch?, dein
Horoskop…

Jungschar St. Thekla
Das etwas andere Pfingstlager 29.05. - 02.06.2020
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Witzige Sprüche
•

Ich bin gespannt wie ein Bogen!

•

Was sitzt auf dem Baum und ruft aha?
Ein Uhu mit Sprachfehler!

•

Was macht ein Pirat am Computer?
Er drückt die Enter Taste!

•

Treffen sich zwei Kerzen:
„Was machst du heute?“
„Ich gehe aus“

•

Ich habe gerade den DJ angerufen, er legt auf.

•

Geht ein Cowboy zum Frisör: Geht er wieder raus ist sein Pony weg.

•

„Der Eintritt kostet 10€ pro Nase.“
„Cool, freier Eintritt!“
Lord Voldemort (68), Schnäppchenjäger

•

Lehrer: „So, Tom, du gehst jetzt vor die Tür! Dein Gelaber interessiert keinen!
Tom: „Dann können sie ja gleich mitkommen!“

•

Meine Oma ist beim FBI, deshalb nennen wir sie Top-Sigrid.

•

Unterhalten sich zwei Kerzen:
„Ist Wasser eigentlich gefährlich?“
„Davon kannst du ausgehen.“

•

„Was kostet die Angel?“
„19,99€“
„Das ist aber günstig. Wo ist der Haken?“
„Es gibt keinen Haken.“

Horoskope
Steinbock – 22. Dezember bis 20.
Jänner
Sie sind ein bisschen stur und geben
nicht gerne nach, wenn Sie aber merken,
dass Sie falsch liegen, geben Sie dies
dann auch zu. Sie sind chaotisch aber
haben trotzdem Ihr System. Ihr Motto
lautet: Wer Ordnung hält ist nur zu faul
zum Suchen.
Fische – 20. Februar bis 20. März
Sie sind ein sehr guter Schwimmer. Sie
sind hilfsbereit und träumen gerne vor
sich hin, aber Sie können sich sehr
schnell
wieder
in
die
Realität
zurückbringen. Wahrscheinlich sind Sie
Vegetarier.
Stier – 21. April bis 20. Mai

Wassermann – 21. Jänner bis 19
Februar
Sie sind ein Naturmensch und halten
sich gerne draußen auf. Sie sind sehr
fröhlich
und
Ihrem
engsten
Freundeskreis schütten Sie Ihr Herz aus.
Sie zeichnen gerne mit Wassermalfarbe.
Widder – 21. März bis 20. April
Sie sind sehr zielstrebig und fokussiert
und können dadurch auch mal stur
werden. Ihnen ist die Vergangenheit
sehr wichtig und Sie reden auch viel
darüber. Sie leben aber trotzdem in der
Gegenwart und planen mit Ihrem Wissen
Ihre Zukunft voraus.
Zwilling – 21. Mai bis 21. Juni

Sie sind selbstbewusst aber Sie können
auch eingeschüchtert werden, wenn Sie
angegriffen oder bedroht werden und
sind dann aggressiv. Wenn Ihre Freunde
oder Familie bedroht wird handeln Sie
genauso, dadurch Sie sind gute
Beschützer. Sie sind sehr groß, Männer
über 180cm und Frauen über 170cm.

Sie sind kontaktfreudig und sind immer
für einen da. Sie sind ein sehr loyaler
Freund. Sie haben immer einen besten
Freund/ eine beste Freundin an Ihrer
Seite. Sie sind auch ehrgeizig, wenn Sie
aber Ihr Ziel nicht erreichen können
werden Sie unzufrieden.

Krebs – 22. Juni bis 22. Juli

Löwe – 23. Juli bis 23. August

Bei Ihnen gilt das Motto: Harte Schale
aber weicher Kern. Wenn man Sie noch
nicht so lange kennt wirken Sie
desinteressiert und abwesend, aber
wenn man länger mit Ihnen befreundet
ist erkennt man, dass Sie führsorglich,
hilfsbereit und ehrlich sind.

Sie sind eine sehr gute Führungsperson
und stehen gerne im Mittelpunkt. Daher
sind Sie sehr selbstbewusst. Das kann
aufdrängend wirken, aber eigentlich sind
Sie ein sehr netter Mensch und würden
für Ihre Familie und Freunde alles
machen.

Jungfrau

–

24.

August

bis

23. Waage – 24. September bis 23.

September

Oktober

Sie sind sehr schlau, fleißig und
pflichtbewusst. Andere mögen sagen,
dass Sie unordentlich sind, Sie haben
aber Ihr individuelles, ganz bestimmtes
(funktionierendes) System. Wenn man
Sie gerade erst kennenlernt wirken Sie
schüchtern, aber sobald man mehr mit
Ihnen macht, merkt man, dass Sie
aufrichtig und ein guter Freund sind.

Sie sind sehr hilfsbereit, aber es wirkt so,
als würden Sie alle Menschen und
Tieren hassen und nur die Natur und die
Bäume mögen. Eigentlich fällt es Ihnen
nur schwer Ihre Gefühle zu zeigen und
Sie sind ein ziemlich netter Mensch. Sie
sind eher klein aber Sie haben ein gutes
Gedächtnis und merken sich alle
Namen.

Skorpion – 24. Oktober bis 22. Schütze – 23. November bis 21.
November

Dezember

Wenn Ihnen irgendwas nicht passt sind
Sie schnippisch und gemein. Das tut
Ihnen im Nachhinein aber leid. Sie sind
sehr entschlossen und wollen Ihre Ziele
unbedingt erreichen. Ihre Freunde und
Familie sind Ihnen sehr wichtig und Sie
sind diesen auch immer treu.

Sie sind gleichzeitig fair und unfair, es
kommt auf die Situation an. Wenn viele
Leute da sind, die Sie kennen, reden Sie
viel, wenn aber viele unbekannte Leute
da sind reden Sie kaum. Sie haben ein
inneres Schutzschild und verletzen sich
kaum. Sie haben sehr viel Fantasie.

Wahr oder Falsch?
Wie gut kennst du dich mit den aktuellsten Jungscharthemen aus?
Hier ist ein Quiz, dass dein Wissen auf die Probe stellt!

1. Ist Lini ein Teil der Jungscharverantwortung 2019/2020?
□ Ja
□ Nein
2. Wird die Jungscharverantwortung heuer neu gewählt?
□ Ja
□ Nein
3. Findet das Sommerlager heuer in Limberg statt?
□ Ja
□ Nein
4. Muss man mindestens 2 Jahre ein Kind sein, um Gruppenhelfer/leiter zu
werden?
□ Ja
□ Nein
5. Gibt es mehr als 10 weitere Jungschars in Wien?
□ Ja
□ Nein
6. Ist die Außentüre des Jugendheims blau angemalt?
□ Ja
□ Nein
7. Kochen auf Lager immer dieselben Jugendlichen?
□ Ja
□ Nein
8. Wird Lisa T. nächstes Jahr Jugendverantwortung sein?
□ Ja
□ Vielleicht
□ Nein

9. Ist Gabriel derzeit Teil der Jungscharverantwortung?
□ Ja
□ Nein
10. Hat jede Jungschargruppe 3 bis 4 Gruppenhelfer/leiter?
□ Ja
□ Nein
11. Gibt es im Jugendheim ein Pool?
□ Ja
□ Nein

Gerüchteküche
Pascal hat vergessen, dass es dieses Jahr
Die gesamte Gruppenleiterrunde

kein Pfingstlager gibt und ist daher zum

hat in den letzten 3 Monaten 150

Bahnhof gefahren und hat sich gefragt,

kg zugenommen.

warum niemand anderer da ist.

Jakob

S

und

Leonie

haben

bei

den

Lotti ist zu Ohren gekommen,

Hamstereinkäufen so zugeschlagen, dass wir

dass viele Gruppenleiter*innen

fürs Sommerlager ihre Vorräte benutzen

und Gruppenhelfer*innen auf

könnten und sie immer noch genug zu essen

die Hygiene verzichtet haben

zu Hause hätte.

während der Quarantäne.

Philip hat so viele Karotten

Mascha hat ihrem Hund 100 neue Tricks

gegessen, dass seine Haare

beigebracht

Orange wurden. Außerdem hat

Hundetalentshow auf

und

tritt

bei

der

nächsten

er aus Angst ein eigenes
Carla ist ganz traurig, dass sie ihre Hausübung

Karottenbeet angelegt.

online abgeben muss, weil sie jetzt nicht mehr
Paul und Vinni haben ganz

sagen kann, dass ihre Katze ihre Hausübung

Netflix

aufgegessen hat.

durchgeschaut

und

suchen jetzt verzweifelt nach
einer neuen Serie

Arthur

hat

regelmäßig

die

Zoom

Gruppenstunden verschlafen.

Leo und Lasse wurden wegen Corona nach

Anna Qu. läuft mit einem

Deutschland ausgeflogen, da sie deutsche

Abstandhut herum, damit alle

Staatsbürger sind.

den Abstand brav einhalten. Ihr
Babyelefant ist nämlich auch

Amelie und Pamina sind auf dem Weg ihres

schon zu groß geworden.

Auslandsjahres am Luxemburger Flughafen
gestrandet.

Jerry hat mittlerweile längere
Haare als Ismena.

Anna T. Lisa und Lini haben sich während der
Quarantäne herausgefordert, wer die meisten

Fabio hat gelernt Einrad zu

Puzzles schafft. Der Rekord liegt bei 2 000

fahren während seiner Yoga

Teile Puzzle in 2 Stunden!

Pausen.

weil

70% der Jungschar sind auf dem Weg ein

niemanden seinen Fotokalender

TikTok Star zu werden, weil sie es sich aus

betrachten konnte.

Langeweile runtergeladen haben und jeden

JJ

ist

ganz

traurig,

Tag ein neues TikTok produzieren.
Franzi trägt ihre Brille nicht,
obwohl sie eigentlich blind ist.

Kathi hat die Beste Internetverbindung von
uns allen.

Rocky hat in der Quarantäne den perfekten

Karo ist in den Stall eingezogen,

Selfie Spot gefunden und uns alle damit

damit sie die ganze Zeit bei ihrem

bereichert.

Pferd (Fiat) sein kann.

Sandra hat aus dem Jugendheim Klopapier

Anna hat gehört, dass das ganze

gestohlen, weil sie keines mehr daheim

Jugenheim renoviert worden ist

hatte.

und man es nicht mehr wieder

Lotti meint, dass viele Kinder die Online

erkennen wird im Herbst.

Schule nicht ernst genommen haben und
nur Ferngeschaut haben.

Lini hat gesehen, wie Cedi mit 5
Koffern ins Jugendheim gezogen

Jakob K., Phillip und Flo wurden in den

ist, damit er nicht am Land leben

letzten 2 Monaten zu Wikinger und würden

muss.

sie sich weiterhin nicht rasieren, würde sie
niemand im Herbst erkennen.

Rätsel
Welche Objekte gehören zusammen? Verbinde sie!

Beantworte die Fragen und finde das Lösungswort! (Umlaute können auch
verwendet werden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Auf welcher Plattform finden die Live-Programme statt?
2. Welches Programm findet täglich um 11 Uhr statt?
3. Bei welchem Programm wurde dieses Rätsel erfunden?
4. Wo findet man täglich das aktuelle Programm?
5. Wie heißt Stanzis Einhorn? (Tipp: Der Name ist das Gegenteil von lustig)
6. In welches Lagerquartier wären wir heuer auf Pfingstlager hingefahren?

Hilf dem Gruppenkind den Weg ins Jugendheim zu finden!

Entscheide, ob die Aussagen Richtig oder Falsch sind und finde das Lösungswort!
(Die Zahlen zeigen dir, wo der Buchstabe hingehört!)
Ja

Nein

Wir haben 2 Geschwisterpaare in der Gruppenleiterrunde.

L (3)

H (4)

Dieses Jahr hören 8 Gruppenleiter auf.

K (1)

F (2)

A (5)

N (6)

Das Jugendheim hat die Adresse Phorusgasse 3.

O (2)

G (4)

Im Jugendheim stehen 7 Sofas.

E (5)

W (6)

U (1)

C (3)

Beim heurigen Pfingstlager wären 45 Kinder angemeldet
gewesen.

Die Stiege vom Jungscharraum in den Strapazraum
(Turnsaal) besteht aus 6 Stufen.

Dieses Lager _ _ _ _ _ _ die Jugendlichen nicht für uns alle.

Lösungen

Wahr oder Falsch:
1. Nein
2. Ja
3. Nein
4. Nein
5. Ja
6. Nein
7. Nein
8. Vielleicht
9. Nein
10. Ja
11. Nein

