
Jungschiwissen 
Wer sind wir und was ist unser Ziel? 
Wir sind die Jungschar Leuchtturm der Bewegung Plus Thun. Unsere Jungschar gehört zu 
JungschiPlus Schweiz. 
Unser Ziel ist es, ein Licht für unsere Mitmenschen und Thun zu sein. Ein Licht dass von Gott 
geprägt sein soll. Die Jungschar Leuchtturm soll für unsere Jungschiching und Leiter ein Ort sein, 
wo man sich nicht verstellen muss und sich selbst sein darf. Wir wolle eine Jungschar sein die 
gemeinsam Abenteurer im Wald und der Stadt erlebt, die die Natur zu schätzen weiss, und weiss 
wie man sie nutzen kann. 
 
Jungschiregeln: 

– Wir tragen sorge zur Natur 
– Wir behandeln andere so wie wir selbst behandelt werden möchten 
– Wir singen beim Lobpreis mit oder sind still und stören die Anderen nicht 
– Wir machen das Zeichen wenn ein Leiter es macht 
– Wir gehen nach dem Zuhören erst weg, wenn ein Leiter HEI HOU gesagt hat 
– Wir tragen sorge zum  Material 
– Wir hören einader zu 
– wie sind füreinander da und helfen einander 

 
Jungschizeichen: 

– HEI HOU – LET'S GO, erst nach diesem Schrei gehe ich weg und mache was mir 
aufgetragen wurde. 

– Wenn ein Leiter eine Hand hebt und die Andere vor dem Mund hat, tut man dass auch und 
hört zu 

– HUTSCHI PUDERA HUTSCHI PA – HU HA HUAOOOOO ist unser Jungschischrei. Den 
schreit man so laut man kann. Die Kinder schreien nur den 2. Teil. Der Erste Teil schreien 
die Leiter. 

 

10 Fragen rund um die Bibel 
Aufbau der Bibel: 
Die Bibel besteht aus verschiedenen Teilen. 

– Das alte Testament 
– Das neue Testament 

In diesen Testament gibt es jeweils verschiedene Bücher. Diese im alten Testament erzählen die 
Geschichte wie die Welt entstanden ist. Bis kurz vor der Geburt von Jesus. 
Im neuen Testament wird in den 4 Evangelien die Geschichte von Jesus erzählt. Danach geht es oft 
um Briefe die von Jüngern geschrieben wurden. Zum Schluss steht die Offenbarung. Dort geht 
darum wie es mit der Welt zu ende gehen wird. 
In der Prüfung solltest du 3Bücher aus der Bibel aufzählen können und in ein paar Sätzen erzählen, 
was passiert. 
 

Jungschiknüppel 
Schachbrettkoten ist im Technix auf Seite 20. Der Küppel sollte in 2 min geschafft werde. 
 
 
 
  



Rucksack packen 

 
von unten nach oben: 

– Unten den Schlafsack und das Mätteli (nur wenn es nicht zu gross ist)-> das braucht man 
erst am Schluss des Tages. 

– Je nach Wetter kommt eine wärmere Jacke auch zu unterst 
– Im Hauptfach kommen die Ersatzkleider, am besten in einem Plastiksack 
– Das Essen und das Trinken 
– der Regenschutz 
– im Deckel kommen alle zerbrechlichen Sachen, wie Sonnenbrille und Taschenlampe 
– ausserdem alle Sachen die man schnell hervor nehmen muss wie, Handy, Kamera, Karte, 

Sackmesser und Portemonnaie 
Beim Rucksack packen sollte man immer darauf achten, dass nichts lose angebunden ist.   



Anleitung Jungschiknoten 

 


