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GEMEINSAM UNTERWEGS

IM RÜCKBLICK

IMPULS TAKE MAK, JUNGSCHARTAG
WOHIN WIR AUCH GEHEN ...
Evangelische Jugend Oberösterreich

PFINGSTZELTFREIZEIT

Ich bin ein gutes Team
Ich bin eigentlich eher ungern
gemeinsam mit anderen unterwegs.
Da gibt’s fast immer etwas zu tun,
was für mich grade nicht dran ist.
Schau dir das hier mal an!
Interessiert mich jetzt grade nicht.
Kannst du mir da kurz mal helfen?
Hab grade selbst genug zu tun.
Sollten wir uns nicht ein bisserl mehr beeilen?
Nach meinem Plan haben wir Zeit genug.
Und warum machst du jetzt so einen Stress?
Irgendwer muss ja die Uhr im Blick haben.
Könnten wir nicht noch schnell spontan...?
Spontan sein kannst du gerne ohne mich.
Ist echt schwierig mit dir.
Das weiß ich, macht mir aber nix.

Ich bin echt eher ungern
gemeinsam mit anderen unterwegs.
Ich komme nämlich unterwegs
einfach mit mir selbst am besten klar.
Ich bin ein gutes Team mit mir.

Was mach ich mit dir, Menschenskind?
fragt mich Gott.
Soll ich jeden Menschen wie dich
ganz allein auf eine eigene Insel setzen?
Da musst du dann nicht Rücksicht nehmen.
Kannst immer nach deinem Rhythmus leben.
Kannst dein eigenes Wesen maximal entfalten
und ungestört dein Bestes geben.
Fragt sich nur: Für wen?
Fritz Pflügelmeier
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Erfreulicherweise gibt es ein paar Gemeinden, in denen
es spezielle Angebote für junge Erwachsene von 18-30
Jahren gibt. Das ist sehr wertvoll, weil diese Altersgruppe
in einer Lebensphase ist, die viel Neues mit sich bringt
und wo der Austausch mit anderen in ähnlicher Situation
besonders wichtig ist.
Die Evangelische Jugend OÖ wollte für junge Erwachsene Angebote schaffen. So haben wir einen Stammtisch
begonnen, der gerne in Anspruch genommen wird. Es ist
eine Möglichkeit zum Austausch über Leben und Glauben
in einem entspannten Umfeld, und hier können sich junge
Erwachsene aus verschiedenen Gemeinden begegnen,
die sonst nichts oder nur wenig miteinander zu tun haben. Außerdem ist es eine Möglichkeit Leute einzuladen,
die keinen regelmäßigen Bezug zur Kirche haben.
Vom 3.-10. September machen wir eine Freizeit für junge
Erwachsene in Sizilien.
In manchen Gemeinden gibt es Hauskreise oder JungeErwachsenen-Kreise. Auch Freizeiten werden speziell für
junge Erwachsene angeboten.
Für all das herzlichen Dank!
Infos zu den Angeboten findet ihr auf unserer Homepage
unter »für junge Erwachsene«.
Liebe Grüße,
Sibille

Wohin wir auch gehen ...
»Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst.
Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen,
bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe.« 1 Mose 28,15
Von Johannes Blüher
Es ist dunkel und kalt. Um ihn herum sind nur
Sand, Steine und vereinzelt vertrocknete Büsche.
Einige Tage geht er bereits durch diese Einöde.
Sehnsucht nach seinem eigenen Bett und seiner Familie macht sich in ihm breit. Bei einer Ansammlung an Steinen legt er seinen Proviant ab.
Die Nacht ist angebrochen. Weiterwandern hat
keinen Sinn. Allein sitzt er nun in der Wildnis und
schüttelt den Sand und Staub aus seinen Haaren.
Trotz der Angst und den Zweifeln, die er seit seiner Flucht verspürt, fasst er den Entschluss, sich

bei den Steinen hinzulegen. Motiviert von der Hoffnung, dass er zumindest kurz schlafen kann, rückt
er einen großen Stein zurecht, legt seinen Kopf
langsam auf ihn und schließt seine schweren Augen.
Jakob musste alles verlassen. Nachdem er den
Segen seines Vaters mit einer List ergatterte,
musste er von dem wütenden Esau, seinem älteren Bruder, davonlaufen. Nun schläft er allein in
der Wüste. In dieser Nacht hat Jakob einen besonderen Traum. Gott selbst erscheint ihm. Er
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gendliche und besonders auch euch, die Mitarbeitenden, denen sie am Herzen liegen und die für
sie da sind. In der Jungschar oder im Jugendkreis
hören sie von Gott. Davon, dass Er für sie da ist
und mit ihnen in Gemeinschaft leben möchte. Zu
einem Stück können sie Gott erfahren, eben durch
die Begegnungen mit Menschen, die bereits mit
Ihm unterwegs sind.
Gott spricht uns zu, dass Er bei uns ist. Ganz
besonders dürfen wir das erleben, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir gemeinsam
singen, zu Ihm beten oder mehr von Ihm erfahren,
indem wir sein Wort hören oder in der Bibel lesen.
Danke, dass ihr dies für Kinder und Jugendliche
ermöglicht und ich wünsche uns, dass auch wir
diese Zusage Gottes und seine Gegenwart täglich
erfahren dürfen.

Johannes Blüher MTh,
Lehrvikar in Linz-Urfahr
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verheißt Jakob, dass das Land, auf dem er gerade
liegt, voll sein wird von seinen Nachkommen. Die
ganze Welt soll durch dieses Volk, das Volk Israel,
gesegnet werden. Gott versichert ihm in dieser
Nacht: »Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in
dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis
ich vollbringe, was ich dir verheißen habe.«
1 Mose 28,15
Gott erfüllte seine Verheißung. Die Reise Jakobs
war nicht leicht. Vieles musste er durchmachen.
Doch aus seinen Nachkommen, seinen 12 Söhnen und ihren Familien, entstand das Volk Israel.
Auch wenn Jakob manchmal Angst hatte, nicht
weiterwusste oder verzweifelt war, Gott war immer bei ihm und führte ihn auf seinem Weg.
Leider wird uns die eine oder andere kalte Stunde,
in der man sich traurig, einsam oder hilflos fühlt,
nicht erspart bleiben. Auch wenn hoffentlich nie
jemand von uns einsam in der Wüste gestrandet
ist, so erleben wir trotzdem immer wieder Situationen, in denen es uns ähnlich geht. Vielleicht
durch einen Streit im Freundeskreis oder der Familie, wie es bei Jakob war, oder Schwierigkeiten
in der Schule, dem Studium oder ganz etwas anderes. Die Worte, die Gott zu Jakob sagt, die gelten für alle, die sich Ihm zuwenden. Gott spricht dir
zu: »Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall,
wohin du auch gehst.« Auch wenn wir das manchmal in Frage stellen, wir sind nicht allein, Gott ist
bei uns.
Gerade in den letzten zwei Jahren, besonders als
ich in einem Gymnasium unterrichtete, erlebte ich
bei ganz vielen Kindern und Jugendlichen, wie ihnen Corona, dazu die Schule und oft auch die Familiensituation, aus der sie nicht rauskamen, zu
schaffen machten. Wie wichtig ist es, dass gerade diese Kinder und Jugendlichen diese Botschaft
hören und auch erleben?
Umso bedeutsamer und großartiger ist es, dass
wir in unseren Gemeinden Jungschar, Jugendkreise und dergleichen anbieten, zu denen Kinder
und Jugendliche kommen können, so wie sie sind
und mit allem was sie mit sich herumschleppen.
Ein Ort, wo sie Zuflucht finden, an dem sie Gemeinschaft erfahren, und erleben, dass sie nicht allein
sind. Denn dort finden sie andere Kinder und Ju-

Gemeinsam
unterwegs
Freizeiten sind der Motor der
Jugendarbeit

Von Maria Sonnleithner
Wenn ich den Geruch einer Freizeit beschreiben
müsste, wäre es einer der eine Mischung aus
Rauch vom Lagerfeuer, plus Marshmallow-Hände und ein leichter Geruch nach altem Schweiß.
Mhmmmm. Als altgediente Freizeit-Expertin nehme ich immer eine extra Hose und Pulli mit, die
nur für den Lagerfeuerabend verwendet werden,
damit mich der Geruch nicht die gesamte Woche
verfolgen muss. Aber ich verbinde noch etwas
Zweites mit Lagerfeuer: gemeinsames Singen von
typischen Lagerfeuerliedern wie »Lemon Tree«
bis hin zu dem christlicheren »One of Us« und
Worship-Lieder wie »Blessed Be Your Name«. Viele Lieder habe ich in solchen Lagerfeuerkreisen
kennen und lieben gelernt. Diese Lieder haben
mich durch das gesamte Jahr begleitet, weil sie
in Jugendkreisen auch gesungen wurden. Sie erinnern mich an Freizeiten und die Gemeinschaft,
die ich dort erlebt habe. Außerdem habe ich durch
diese Lieder gelernt, dass ich Mitglied der christlichen Gemeinschaft sein darf. Somit ist bis heute
Liedgut für mich und viele andere junge Menschen
ein Werkzeug, wie man Verbindungen zwischen
Freizeiten und Jugendkreisen schaffen kann. Ich
möchte diesen Artikel verwenden, um ein paar
weitere Beispiele zu nennen, inwiefern Freizeiten
als Motor für die Jugendarbeit (im restlichen
Jahr) dienen können. Ein oft unterschätzter und

doch sehr wichtiger Aspekt von Freizeiten ist Beziehungspflege. Beziehungen sind ein absolut essentieller Bestandteil jeder Jugendarbeit und bei
Freizeiten gibt es viel freie Zeit, die Platz schafft für
das Wachsen und Pflegen solcher Beziehungen.
Zum Beispiel gemeinsam stundenlang im dunklen
Zimmer liegen und über Gott und die Welt reden
bis tief in die Nacht hinein. Im Dunkeln redet es
sich manchmal einfacher und schafft somit Räume um tiefer in Beziehung treten zu können. Ein
Grund, warum Zimmereinteilung ein nicht zu unterschätzendes Tool ist, wie man Gemeinschaftsbildung unterstützen kann. Außerdem gibt es auf
Freizeiten viel mehr Momente, in denen Jugendliche mit (jungen) Erwachsenen öfter und qualitativ
hochwertiger in Beziehung treten können: beim
Küchendienst, in der Mittagspause, in den Pausen
zwischen dem Programm, beim Wandern, etc.
Wie mir alle Verantwortlichen in der Jugendarbeit zustimmen können, tut es Jugendlichen gut,
eine erwachsene Vertrauensperson zu haben, an
die man sich wenden kann. Freizeiten sind eine
Möglichkeit, solche Beziehungen aufzubauen und

KOMPASS

zu pflegen. Beim Schneiden der Tomaten oder als
Schlusslicht bei einer Wanderung habe ich schon
so manche interessante Gespräche führen dürfen, die nachhaltig meine Beziehung zu Jugendlichen gestärkt haben. Alle Beziehungen, die auf
Freizeiten entstehen, sind wie das Salz der Erde
für die Arbeit mit Jugendlichen unter dem Jahr.
Freizeiten bedeuten auch Gemeinschaft erleben.
Wir alle wissen, eine große Motivation für Jugendliche, in den Jugendkreis zu kommen, sind die anderen Menschen aka (also known as, auch bekannt
als) die Gemeinschaft. Eine Übernachtung am Anfang des Konfijahres hat einen positiven Einfluss
für die Gruppenbildung. Manchmal kommt es mir
wie Magie vor, wenn ich zusehen kann, wie individuelle Konfis, die teilweise niemanden kennen, bei
der ersten Übernachtung wie selbstverständlich
in einer Gruppe zusammen wachsen. Diese Gemeinschaft wächst durch gemeinsame Erlebnisse, durch das Erarbeiten von inspirierenden oder
auch herausfordernden Themen. Ein Grund, warum die inhaltliche Arbeit bei einer Freizeit nicht
zu unterschätzen ist. Etwas das ganz von alleine
kommt und bei der Gemeinschaftsbildung hilft,
sind Konflikte die auf Freizeiten ausgetragen werden müssen. Wenn Menschen zusammen kommen, wird es immer zu Missverständnis kommen.
Aber auf einer Freizeit kann man nicht einfach
weg, wenn es nicht passt, sondern muss lernen,
damit umzugehen. So etwas lässt Individuen zu einer Gemeinschaft zusammen wachsen. Diese Gemeinschaften sind der Motor der Jugendarbeit,
der Grund, warum Jugendliche wieder kommen
und ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Daher
sind und bleiben Freizeiten die Quelle der Gemeinschaft und Motor der Jugendarbeit.

Maria Sonnleithner,
Jugendreferentin YOUZ, Linz
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AKTUELL 8

VOM WERT EINES JUGENDKREISES

Erfreulicherweise gibt es in Oberösterreich in
etwa der Hälfte der Gemeinden einen Jugendkreis. In manchen wird das von Ehrenamtlichen
gemanagt, in vielen gibt es eine:n angestellte:n
Jugendreferent:in oder Gemeindepädagog:in. Das
freut uns, aber was bedeutet es für die Jugendlichen?
Wir haben nachgefragt: »Worin liegt für dich der
Wert deines Jugendkreises?«
»Freundschaft, Toleranz, dass die Leute dort immer für einen da sind; dass es nie wirklich Streit
gibt.«
Pia, 14 Jahre
»Am wichtigsten sind auf jeden Fall die Leute dort,
weil ich mich mit denen gut verstehe. Was auch
immer sehr cool ist sind Events wie z.B. Jugendwochenenden.«
Jan, 14 Jahre
»Der Wert ist, viele alte Freunde zu treffen oder
neue kennenzulernen.«
Esther, 15 Jahre
»Wahrscheinlich ist es die Gruppe, in der sich
Leute aus verschiedenen Interessensfeldern treffen, sonst sieht man nicht wirklich etwas außerhalb seines eigenen sozialen Kreises.«
Anonym, 16 Jahre

»Der Wert meines Jugendkreises liegt für mich
im zusammen plaudern, Spiele spielen, gemeinsam Ausflüge unternehmen und vor allem auch
im gemeinsamen Beten oder Singen.«
Nina, 17 Jahre
»Der Jugendkreis ist für mich der Ort, wo ich meine besten und tiefsten Freundschaften gefunden
habe, im Glauben gereift bin und nun in dem Alter
angelangt bin, dort selbst meinen Glauben weiterzugeben. Ohne den Jugendkreis würde ich heute
hier nicht so stehen und ich bin Gott unendlich
dankbar für das, was er mir in meiner Gemeinde
geschenkt hat. Diese Erinnerungen und Freundschaften sind die Dinge, die mir helfen, auch durch
die schwierigen Zeiten zu gehen, ohne ins Wanken
zu kommen und meinen Glauben zu verlieren.«
Robin, 20 Jahre
»Der Jugendkreis war und ist für mich die richtige
Mischung aus Spiel & Spaß, (tiefgehenden) Gesprächen, gehaltvollen Inputs bzw. Andachten und
Worship, denn das spielt zusammen in eine wertvolle Gemeinschaft untereinander und mit Gott.
Daraus konnte ich nicht nur als Jugendlicher viel
lernen und Kraft schöpfen, vielmehr gewinne ich
daraus auch heute noch die Motivation für die Mitarbeit im Jugendkreis und als EJÖ-Vorsitzender.«
Benedikt, 23 Jahre
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PFINGSTZELTFREIZEIT 2022 - DAS DORF ERWACHT ...

tanen Planänderung (so ein Tohuwabohu!). Ich bin
sicher, das nächste Jahr wird mindestens genauso schön!
				Annika Rathke

TAKE MAK
IN BAD AUSSEE
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… zu unterschiedlichen Zeiten. Die Ersten schon
ab fünf, mit Beginn des Vogelgezwitschers, die
Letzten kriechen um kurz nach neun zum letzten
Gongschlag aus den Zelten, versammeln sich ums
Lagerfeuer und starten gemeinsam in einen neuen Tag auf der Burg Finstergrün. Vor der Ankunft
der Kinder wurden von Mitarbeiter:innen und JuMas teils im Schüttregen, teils bei sengender Hitze, so oder so jedenfalls in Rekordgeschwindigkeit
die Zelte aufgebaut. Nun beginnt für die (Ju)Mas
der spaßige Ernst des Lebens: Koffer auspacken
und Zelte einrichten helfen, Essen für 70 Leute
zubereiten, sich nach dem Essen auf Schulungen,
Abwasch und die nächste Essensvorbereitung aufteilen und natürlich, last but not least, viel, viel Zeit
mit den Kindern verbringen! Da gibt es nun über
die Tage verteilt Kennenlernrunden und Ballspiele, Stationen zur Schöpfung und zum Reich Gottes
(das ist schon mitten unter uns!), Wildkräuterund Erste Hilfe Kurse und sogar einen Ausflug ins
nahegelegene Silberbergwerk! Es wurde gespielt
und gelacht, vorgelesen und gesungen, bis die
Sterne aus den Tannen rückten und alle müde auf
die Isomatten fielen.
So viel gäbe es noch zu erzählen, von weltbekannten Elefanten, vom Pfingstgottesdienst und von
jeder – meist dem Wetter geschuldeten – spon-

Take Mak nach zwei Jahren wieder live vor Ort I
Vom Wachsen, Wuchern und über sich hinaus
Wachsen I König David gab sich die Ehre I Geistliche Impulse I Kirchenband »Flows from heaven« I
spannende Workshops I Casino-Abend mit Poker
und Black Jack I Nächstes Jahr gerne wieder dann hoffentlich auch mit dir!

EJOÖ JUNGSCHARTAG IN VÖCKLABRUCK
Am 15. Mai wagten wir es wieder. Der Jungschartag der Evangelischen Jugend Oberösterreich sollte nach einer Pause aus bekannten
Gründen wieder stattfinden. Nach umfangreichen
Planungen durften wir 56 Kinder zwischen 6 und
13 Jahren und deren Begleitpersonen in Vöcklabruck begrüßen. Begrüßungen, das sind typische
Formeln, mit denen Abkömmlinge willkommen geheißen werden. Insofern wurde auch die Jahreslosung aus Joh 6,37 aufgegriffen: Jesus Christus
spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.
Nachdem die Namenskärtchen gestaltet waren,
lernten wir uns bei Willkommensspielen kennen.
Daran schloss ein gemeinsamer Stadtspazier-
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EINGELADEN VON HERRN J.
gang zur Friedenskirche an, wo wir gemeinsam
Gottesdienst feierten, welcher durch eine interessante Predigt im Dialog mit Lk 14,15-24 gestaltet
war. Gebetsstationen lockerten das Geschehen
auf.
Johanneisch ging es nach dem Mittagessen weiter: An 7 Stationen erforschten die Kinder, was
Jesus über sich selbst sagt – Die »Ich bin«-Worte
wurden zur Sprache gebracht.
Nach einem Abschlusssegen endete der Jungschartag 2022 – womit die Vorbereitungen für
den Jungschartag 2023 begannen.
Schon vormerken: nächster Jungschartag am
Samstag, 6. Mai 2023.
			
Florian Hasengruber

AKTUELL

12

Termine 2022

EJOÖ Häuser

EJOÖ Volleyballturnier
26. Juni, ab 14 Jahre, Linz
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EJOÖ Stammtisch
11. Juni, 20:00 Uhr, für alle ab 18 Jahre,
Irish Pub, Tennispointstr. 1, 4061 Pasching

Martin-Luther-Heim
Mitten im Grünen, gemeinsam kochen und beim
Abwaschen miteinander ins Gespräch kommen,
gemütliche Sofas und Matratzenlager, Andachtsraum, Leiterzimmer, Spiele im Wald, Spaziergang auf die GIS - das Martin-Luther-Heim hat als
Selbstversorgerhaus eine ganz eigene wertvolle
Atmosphäre und bietet viele Möglichkeiten für
Gruppen bis zu 22 Personen.

Krippenspiel Ideenasutausch
28. Juni, 18:00 - 20:00 Uhr,
Martin-Luther-Platz 1, 4600 Wels
Neue Ideen, Lieder, Erfahrungsaustausch
Anmeldung bei Sibille: jugendreferentin@ejooe.at
Kinderfreizeit »Auf neuen Wegen«
10. - 15. Juli, 8-13 Jahre, Burg Finstergrün
Computeruni mit Elkobert und Finsterling
07. - 12. August, 8-13 Jahre, Burg Finstergrün
Computertage Elkobert Alumni
12. - 16. August, ab 12 Jahre, Burg Finstergrün

Freie Termine sehen Sie im Belegungsplan auf
der Homepage:
www.martin-luther-heim.at/Belegungsplan.html

Sommerfreizeit »Seek discomfort«
für junge Erwachsene
03. - 10. September, Sizilien/Italien.
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Jugendtage OÖ
29. - 30. Oktober, ab 14 Jahren, Bad Goisern
Achtung, neuer Termin!

Luise-Wehrenfennig-Haus
Das Gästehaus für Jugend und Familie in Bad
Goisern am Hallstättersee ist ideal für Familienurlaub, Gruppenreisen, Sportwochen sowie Projektwochen, genauso wie für Schulklassen, Seminare
bzw. Tagungen. Auch Veranstaltungen der Ev. Kirche wie Konfi-Wochenenden, Pfarrkonferenz und
Diözesanjugendrat finden dort statt und wir sind
dankbar für diese Möglichkeit. www.lwfh.at

AdventureMails
ab 25. November - 25. Dezember

EJOÖ Sozialfond
für Freizeiten
Die EJOÖ möchte Gemeinden in OÖ dabei unterstützen, sozial bedürftigen Teilnehmer:innen die
Teilnahme an Freizeiten zu ermöglichen. Es stehen EUR 4000,00 zur Verfügung. Die Gemeinden
können eine finanzielle Unterstützung beantragen. Das Antragsformular inkl. Infos findet ihr auf
unserer Homepage unter »für Mitarbeiter:innen«.
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INTERVIEW

Gemeinsam unterwegs
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Das bedeutet für mich ...

Patrick Bonten
DJL Delegierter, Thening
Evangelische Jugend OÖ

Theresa Roitner
DJL Delegierte, Wels
Evangelische Jugend OÖ

Felix Schuller
DJL Delegierter, Wallern
Evangelische Jugend OÖ

Das wir als Christen gemeinsam den Auftrag haben, Jesus nachzufolgen. Wir sind
aufeinander angewiesen, um
uns gegenseitig zu ermutigen,
zu motivieren und einander
Rechenschaft abzulegen. Ich
erlebe in meinem Jugendkreis
ganz praktisch, wie Mitarbeiter sowie Teilnehmer von
der Gemeinschaft profitieren.
Wenn wir zusammenhelfen

In Gemeinschaft zu leben, aufeinander zu schauen, sich zu
unterstützen und sich von der
Liebe Gottes leiten zu lassen.
Es ist nicht immer leicht, in
einem bunten Miteinander,
die Wege gemeinsam zu gehen. Wenn man sich dann in
schwierigen Situationen an
Gott wenden kann, fragt, was
Jesus denn an meiner Stelle
machen würde, und weiß, dass

Eine Gruppe zu sein aus Freunden oder zufällig zusammengewürfelten Leuten, jedoch ist
nicht die Gruppe das Entscheidende, sondern das Verhalten.
Erst durch die Rücksicht auf
andere wird man eine Gemeinschaft. Als Christen sollten wir
immer unsere Werte vertreten und diese auch leben. Auf
den warten, der nicht Schritt
halten kann, denn die Letzten

Sich von der Liebe
Gottes leiten lassen

Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst

man nie allein ist, ist es wunderbar.
Mit diesem Gedanken bin ich
unterwegs, mal gemeinsam,
mal einzeln, aber nie ganz allein.

werden die Ersten sein. Uns
nicht an Mobbing beteiligen
oder anderen Leid zufügen,
denn »Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst!« Durch unser
Verhalten entscheidet sich, ob
wir eine Gruppe oder eine Gemeinschaft sind.

Jesus nachfolgen
und uns gegenseitig bestärken, gibt uns das auch die
Kraft um gemeinsam den
Weg in der Nachfolge Jesu zu
gehen und ein Segen für andere zu werden.

PRAXIS 14

Lustige Spiele
mit Schuhen
SCHUHE BINDEN
Zwei Kandidaten binden sich gegenseitig die Schuhe. Die Zeit wird gestoppt.
SCHUHSCHLANGE
Alle Mitspieler stellen alle Schuhe hintereinander
auf und bilden eine lange Schlange. Die Gruppe
mit den größten Quadratlatschen gewinnt.
SCHUHE BINDEN MIT NUR EINER HAND
Zwei Kandidaten die nebeneinander sitzen binden
gemeinsam ein Paar Schuhe. Jeder darf nur eine
Hand zu Hilfe nehmen. Die Zeit wird gestoppt.
SCHUHE SORTIEREN
Alle Mitspieler werfen ihre Schuhe auf einen Haufen. Anschließend werden die Schuhe sortiert und
zugeordnet. Die Zeit kann gestoppt werden.
DEM STUHL SCHUHE ANZIEHEN
Alle Kinder ziehen ihre Schuhe aus und setzen
sich dann in einen Kreis. Zwei Stühle stehen in
der Kreismitte und die Schuhe werden drum herum verteilt. Zwei Kindern werden jetzt die Augen
verbunden und sie müssen so schnell wie möglich
versuchen ihrem Stuhl 4 Schuhe (für jedes Bein
eins) anzuziehen und sich dann auf den Stuhl zu
setzen. Der Schnellste gewinnt.
ERKENNE DEN SCHUH
Mehrere Personen (Freiwillige) verlassen den
Raum. Alle anderen ziehen ihre Schuhe aus und
stellen sie in die Mitte des Raumes. Eine Person
wird von draußen herein geholt. Sie muss in wenigen Minuten die Schuhe den Personen zuordnen,
denen sie ihrer Meinung nach gehören. Am Ende
wird gezählt und pro richtig zugeordnetem Paar
gibt es 1 Punkt. Das Spiel wird öfters wiederholt.
Wer am Ende die meisten Schuhe erkannt hat ist
ein Wahrer-Schuh-Merker!

SCHUHE VERTAUSCHEN
Einer geht raus. Einer oder mehrere ziehen einen
oder beide Schuhe aus und tauschen diese untereinander. Kann der Kandidat alle vertauschten
Schuhe entdecken?
FUCHSEN
Aus einer Entfernung von 5-10 Metern werden
Schuhe möglichst nah an eine Wand (oder Ziel)
geworfen oder gekickt. Wer am nächsten zum
Ziel (zur Wand) liegt bekommt einen Punkt. Wer
hat nach 5-10 Runden die meisten Punkte gesammelt?
Quelle: praxis-jugendarbeit.de

Wir wollen ja nich
t gleich
den schwarzen Pe
ter
an die Wand mal
en.....

Spaghetti-Kochen

Der Staubsaugervertreter

Emilia und Hannah,
zwei Kochfreundinnen treffen sich zum
Spaghetti-Kochen.
Emilia steuert 300
Gramm Nudeln bei
und Hannah hat
200 Gramm Nudeln
mitgebracht.
Als die Spaghetti fertig gekocht sind (al dente),
kommt Betty vorbei und lädt sich selbst zum Essen
ein. Emilia, Hannah und Betty essen exakt je ein
Drittel der ganzen Mahlzeit. Als Unkostenbeitrag
gibt Betty den beiden anderen zusammen 10 Euro.
Wie teilen Emilia und Hannah das Geld gerecht unter sich auf?

Ein Staubsaugervertreter klingelt an der Tür und
geht seinem Geschäft nach. Der Hausmann hat
erst vor kurzem einen neuen Sauger gekauft.
Der Vertreter bleibt hartnäckig. Letztendlich gibt
der Hausmann (teilweise) nach und spricht: „Ich
gebe Ihnen also eine
Chance. Ich habe drei
Töchter. Wenn sie
mir deren Alter (in
Jahren) sagen können, kaufe ich einen
kleinen Sauger für
das obere Stockwerk.
Wenn man die Alter (in Jahren) meiner Töchter
multipliziert, erhält man 36. Addiert man dagegen
die Alter, so ergibt sich unsere Hausnummer. Der
Vertreter geht nach draußen um nachzusehen,
kommt wieder rein, denkt nach und sagt: „Obwohl
ich ein guter Mathematiker bin, kann ich Ihnen die
Alter nicht sagen.“ Darauf der Hausbewohner:
„Dann gebe ich Ihnen noch einen Tipp: „Meine älteste Tochter spielt Geige.“ Daraufhin der Vertreter:
„Alles klar, dann weiß ich jetzt wie alt Ihre Töchter
sind.“ Wie alt sind die Mädchen?

Man bildet alle Zerlegungen der
Zahl 36 in drei Faktoren aus natürlichen Zahlen:
36 = 1 x 1 x 36 Summe: 38
36 = 1 x 2 x 18 Summe: 21
36 = 1 x 3 x 12 Summe: 16
36 = 1 x 4 x 9 Summe: 14
36 = 1 x 6 x 6 Summe: 13
36 = 2 x 2 x 9 Summe: 13
36 = 2 x 3 x 6 Summe: 11
36 = 3 x 3 x 4 Summe: 10
Lösung:

Lösung:
Der große Zeiger überholt den
kleinen einmal pro Stunde. Allerdings stehen beide am Anfang
und am Ende der angegebenen
Zeitspanne direkt übereinander,
weswegen man in diesen Fällen
nicht von „überholen“ sprechen
kann. Zwei der zwölf Stunden darf
man also nicht mitzählen.
Der große Zeiger überholt den
kleinen zehnmal. Die Antwort liegt
auf der Hand, aber von der Fragestellung wird man leicht verwirrt!
Lösung: 10 x

Eine Uhr mit Ziffernblatt hat mindestens zwei Zeiger – der kleine ist der Stundenzeiger, der große
der Minutenzeiger.
Der große Zeiger bewegt sich
natürlich schneller als der kleine, und wir gehen davon aus,
dass die Uhr richtig geht.
Wie oft wird der kleine Zeiger
zwischen 12 Uhr mittags und
12 Uhr nachts vom großen Zeiger überholt?

Weil die Summe die Hausnummer
angibt, schreibt man die Summe
dazu. Man erkennt, dass nur die
Summe 13 zwei Mal vorkommt.
Bei jeder anderen Summe hätte
der Vertreter die Alter der Töchter sofort gewusst. Also ist die
Summe 13. Also sind die Töchter
2, 2 und 9 Jahre alt, da es eine
älteste Tochter geben muss.

Hannah erhält 2 Euro, Emilia erhält 8 Euro.
Wenn Emilia 300 Gramm Nudeln und Hannah 200 Gramm Nudeln
beisteuern, liegt die Lösung nahe, das Geld im Verhältnis 3 zu 2
aufzuteilen(4:6 Euro). Das ist aber nicht gerecht. Da Betty für ihren
1/3-Anteil am Essen von 500 Gramm Spaghetti 10 Euro bezahlt, so
legt sie damit 3×10=30 Euro als Wert für das gesamte Essen fest.
500 Gramm Spagetti haben also einen Wert von 30 Euro. (teuer!)
100 Gramm Spagetti haben einen Wert von 30/5=6 Euro.
Hannah hat 200 Gramm – also 2×6=12 Euro eingebracht, aber nur
einen Wertanteil von 10 Euro verzehrt. Folglich stehen ihr noch 1210=2 Euro zu.
Emilia hat 300 Gramm – also 3×6=18 Euro beigesteuert, aber nur
den Wertanteil von 10 Euro gegessen. Folglich stehen ihr noch 1810=8 Euro zu.

Die Zeit steht niemals still

Gott geht al e Wege mit.

Alfred Delp
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