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Der Wi
tz
HERZLICH
WILLKOMMEN!
... zum 4. Jungschar–
Wochenblatt vom JungscharTeam der Emmausgemeinde!

Diese Woche gibt es ein
Experiment zum Mitmachen.
Und wie immer Dinge zum
Rätseln und anderes... Viel
Spass dabei!
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BIBEL - VERS DER WOCHE
Und hier geht's zum neuen
Begrüßungsvideo:

Der Bibelvers der Woche kommt heute von
Luca, und steht in Jesaja 41, 10:

https://youtu.be/3qNZYjePtss

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht,
denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe
dir auch, halte dich durch dir rechte Hand
meiner Gerechtigkei.
Luca sagt dazu:
Das ist eine Erinnerung an mich, dass
wenn ich Angst habe oder z.B. wegen der Schule
unter Druck stehe, sollte ich nicht in Panik geraten
und denken ich werde es nie schaffen. Es ist viel
besser sich daran zu erinnern, dass Gott mir zur Seite
steht und es immer einen Weg für mich gibt mein
Problem zu lösen.
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Experiment: Wachsendes Osterei
Das brauchst du:
•Ein rohes Ei
•Schüssel
•Essig

Wie funktioniert das
Experiment?

Das Experiment

Erst einmal musst du das rohe Ei
einen Tag lang in Essig legen.
Dabei löst sich die Kalkschale auf
und das Ei ist nur noch von einer
dünnen Haut umgeben. Das Ei
legst du vorsichtig für einen Tag
in eine Wasserschüssel. Was
kannst du erkennen? Es ist
gewachsen! Vergleiche es einmal
mit einem normalen Ei.

Das Wasser kann durch die
dünne Haut in das Ei gelangen,
#2: Challenge der
weil es sehr kleine Teilchen hat.
Als Challenge diese
Das Eiweiß kann jedoch nicht
Woche darfst du uns
hinaus, weil es sehr große
dein Ergebnis von dem
Teilchen hat. Man sagt dazu,
Experiment schicken.
dass es zwei unterschiedlich
konzentrierte Lösungen sind. Extra Challenge für
die Pros:
Die eine Lösung kann durch die
Wenn du schon Eier
Trennwand (die Eihaut)
gefärbt hast kannst du
hindurch, die andere nicht,
uns auch ein Bild von
weswegen das Ei wachsen
deinem schönsten Ei
muss, bis es zu einem
schicken
Konzentrationsausgleich der
Lösungen kommt.

Woche:
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#2: Finde den/die Fehler
Hoppla... hat sich da etwa ein
Seiten
den
auf
Fehler
eingeschlichen?

#3: Worträtsel

Finde den/die Fehler!

Es ist ein Hut im Wald ohne Kopf,
mit einem Bein, darauf zu stehen.
Aber das Bein hat keinen Schuh,
und kann nirgendwohin nie gehen.
Was ist es?

#4: Worträtsel
Ich bin voller Löcher!
Vorne, hinten, oben und
unten - sogar
mittendrin. trotzdem
kann ich Wasser halten.
Wer bin ich?

Lösungen der Vorwoche:
#1 Finde den Fehler Auf Seite 2 steht oben "Juli" statt März.
#3 Kamelrätsel: Drei Kamele trampeln durch die Wüste.
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Tam Tam

Ranking
1. Goldener Yoshi......155 Pkt.
2. Banane....................125 Pkt.
3. G.................................65 Pkt
4. Claire Anlage.............- 3 Pkt.

Geht in diese
Woche… mit
Jesus
Christus
mutig voran!
https://www.emmaus-soest.de/

Mitmachen & Punkte
Sammeln
Schick uns deine Lösungen an
Josch (zb.: ritter@emmaussoest.de, oder auf mein Handy)
Fürs Mitmachen gibt's Punkte,
für richtige Antworten
Extrapunkte. Ende des Monats
gibt es dann einen kleinen
Preis für die Führenden
Einsendeschluss für die
Lösungen: 11.4.2021

Gern kannst du uns auch
einen Witz, oder Lieblingsvers
schicken, der kommt dann
wenn es passt in eine der
nächsten Ausgaben.

