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Für diese Jungschar stunde gibt es mal ein besonderes Quiz. Wir haben uns 5 

Themen ausgesucht, zu denen ihr jeweils 7 fragen beantworten müsst. Insgesamt 

sind es also 35 Fragen.  Wenn ihr die fragen beantwortet habt könnt ihr uns eure 

Ergebnisse über die Email schicken.  Feedback nehmen wir natürlich auch gerne an 

:) 

 
 

 

 

 

Thema 1: Mitarbeiter 

 

1.Wer ist der jüngste Mitarbeiter? 
2.Was ist Adrian von Beruf ? 
3.Wer ist der Älteste Mitarbeiter? 
4.Wie viele Mitarbeiter dürfen Auto fahren? 
5.Wie viele Mitarbeiter gibt es aktuell in der Jungschar ? 
6. Was ist Adrian noch außer Mitarbeiter (CVJM Bezogen) 
7.Welcher Mitarbeiter ist als letzter gegangen? 
 

Thema 2: Jungschar  
 

1.Was sucht die Affenbande in einem Jungschar Lied? 
2.Welche Farben haben die meisten Liedermappen? 
3.Was ist die Adresse vom EK- Heim ? 
4.Was ist auf dem Zeltpokal von 2019? 
5.Wie lautet der Jungschar Gruß am ende der Jungschar? 
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6.In welchem Stadtteil  ist das EK-Heim? 
7.Was müssen die Jungschaler am anfang einer Jungscharstunde machen  
 

Thema 3: Bibel 
 

1.Gibt es das Buch Habakuk  in der Bibel? 
2. Wie viele Bücher Mose gibt es? 
3.Welches von den beiden Testamenten in der Bibel ist größer? 
4.Wer Verrat Jesus 3x? 
5.Wie viele Evangelien gibt es im neuen Testament? 
6.Wie viele Gebote gibt es? 
7.wie viele Bücher hat die Bibel? 
 

Thema 4: Sport 
 

1.Gibt es Skateboarden bei den olympischen Spielen? 
2.Wer wurde 2010 Fußball Weltmeister? 
3.Was sind die Farben von den fünf Olympischen Ringen? 
4.Wer ist amtierender Fußball Europameister? 
5.Wer gewann den superbowl 2020? 
6.Wer war der erste Fußball Weltmeister?  
7.wie viele Sportarten gibt es? 
 

Thema 5: Geographie 
 

1.Wie nennt sich der Gebirgskamm südlich von Bünde? 
2.Welcher Stadtteil grenzt im Westen an Ennigloh? 
3.Was ist der Einwohner größte Stadtteil in Bünde? 
4.Welches Land hat die längste Küste der Welt? 
5.Wie viele Einwohner hat Bünde? 
6.Was ist die Hauptstadt von Italien?  
7.was sind Deutschlands Nachbarländer? 
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Andacht 

 

Ich denke wir alle kennen dieses Gefühl; Man ist in der Schule und macht eine 

Gruppenarbeit. Alle haben viel bessere und hilfreichere Ideen als man selbst und man fragt 

sich, was die eigenen Beiträge überhaupt bringen.  

An diesem Punkt hören viele (auch ich manchmal) auf mit zu arbeiten, weil sie denken ihre 

Arbeit trägt nichts zum Endergebnis bei, doch das stimmt nicht. Jede noch so kleine Arbeit 

und sogar das ganze Leben ist wie ein Puzzle, zu dem jeder seinen Teil beitragen kann. Jeder 

noch so kleine Beitrag hilft am Ende das ganze Bild zu erkennen.  

Zu diesem Thema habe ich eine Bibelstelle gefunden. Diese Steht in Nehemiah 3 Vers 38 und 

lautet: Aber wir bauten die Mauer und fügten sie ganz aneinander bis an die halbe Höhe. 

Und das Volk gewann ein Herz zu arbeiten. Ich fasse einmal zusammen um was es in der 

Bibelstelle geht. 

Einige Personen bauen eine Mauer, doch sie scheinen nicht richtig zusammen zu arbeiten, 

nach einiger Zeit beginnen sie zusammen die Mauer zu errichten. Als sie die Mauer zur 

Hälfte errichtet haben, beginnen sie zu merken, dass man zusammen viel mehr schaffen 

kann und das jeder Beitrag bzw. Stein etwas bringt.  

Ich selbst sehe die Steine in dieser Bibelstelle als die Beiträge jedes einzelnen und die Mauer 

ist das Ziel welches erreicht werden soll.  

Ich möchte euch mit dieser Andacht auf den Weg geben, dass ihr euch nicht zu schnell 

entmutigen lassen sollt und immer versuchen sollt mit zu arbeiten und zu helfen. 

Gebet: Danke Gott, dass wir gemeinsam so vieles schaffen können. Zeig du uns bitte, wo wir 

uns besser gegenseitig ergänzen können. Amen. 

Und zum Abschluss: 

Mit Jesus Christus mutig - voran! 

 

Euer Jungschar-Team: Jannis, Adrian, Aaron, Philipp, Lewin, Ole Nick und Aaron. 

 


