
14
TAGE

AKTION



Liebes Blauringmeitli, Lieber Jungwächtler,

Die Corona-Zeit hat in unserer Jahresplanung einiges durcheinander 
gebracht. Wir vermissen den Jubla-Alltag und euch alle sehr! Leider 
müssen wir euch nach der Absage des Pfingstlagers nun auch 
mitteilen, dass unser Wettkochen leider nicht stattfinden kann und im 
Allgemeinen dürfen wir bis zum 8. Juni keine Aktivitäten durchführen.

Aber keine Panik auf der Titanic - wir haben uns da was für euch zur 
Ablenkung ausgedacht!

Die nächsten zwei Wochen sind wir täglich mit Aufgaben, Ideen und 
kleinen Wettkämpfen für euch da. Also sind wir sozusagen indirekt bei 
euch Zuhause vom 25. April bis zum 8. Mai.

In dieser kleinen Broschüre findet ihr die benötigten Informationen für 
die einzelnen Tage. Je nach Tag fordern wir euch auf, uns ein Foto, 
Video oder Text zu schicken. Manchmal wartet sogar ein kleiner Preis 
auf euch. Wir freuen uns jetzt schon auf all eure kreativen Beiträge!

Während dieser 14-Tage-Aktion werden wir euch auf unseren Kanälen 
auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden halten und euch 
zeigen, wie wir die Aufgaben meistern. Falls es euch lieber wäre, wenn 
euer Foto oder Video nicht auf den Sozialen Medien landet, dann 
schreibt es doch einfach kurz dazu, wenn ihr es uns zukommen lässt.

Falls ihr noch weitere Fragen habt oder euch sonst irgendwas 
bedrückt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. 

Annina Hauser
079 173 95 96

Franziska Burger
079 750 76 75

Tabea Karrer
078 807 75 73

Nadine Ringele
079 710 74 86



Samstag, 25. April 2020

Älplermagronen, Hamburger, Fischstäbchen oder 
doch einfach gute “Fotzelschnitten”? Welches ist 
eigentlich dein Lieblings-Lageressen?

Um unseren Anlass “Wettkochen” nicht ganz zu vergessen, 
fordern wir euch heute zum Kochen auf! Verwöhne deine Familie 
mit deinem Lieblings-Lageressen und lasse sie so unsere super 
Lagerküche erleben! 

Schick uns ein Foto deines superfeinen Menüs oder vom Koch 
selbst bei der Vorbereitung. Wenn du möchtest, könntest du das 
Ganze natürlich auch direkt über dem Feuer machen - deiner 
Kreativität ist keine Grenzen gesetzt.

Einsendeschluss ist heute um 20:00 Uhr unter der Nummer 079 
710 74 86. Wir sind jetzt schon hungrig darauf, deine Kreation zu 
sehen!



Sonntag, 26. April 2020

Du hast deine Freunde vielleicht schon etwas länger nicht mehr 
gesehen? Umso wichtiger ist es, sich gegenseitig kleine 
“Freuden” zu bereiten, damit die Vorfreude auf ein Wiedersehen 
steigt.  Heute machen wir deshalb Freundschaftsbändeli. 

Du brauchst dazu nur 3-6 Schnüre (Wolle/Garn), die je ca. 1 
Meter lang sind. Diese knotest du dann an einem Ende 
zusammen und klebst dieses mit einem Klebestreifen auf den 
Tisch. Schon kann das “Bändeli-Knüpfen” beginnen. 

Schritt 1: Nimm den Faden, der ganz links ist in die Hand und 
beginne ihn um den zweiten Faden zu knüpfen. Sobald du den 
Knoten gemacht hast, ziehst du diesen nach oben.

Schritt 2: Fahre weiter fort, indem du der Reihe nach jeden 
Faden von links nach rechts knotest. Sobald eine Reihe fertig 
ist, beginnst du wieder mit dem Faden ganz links. 

Schritt 3: Sobald du die gewünschte Länge erreicht hast, kannst 
du die Fäden unten zusammenknoten oder zu Ende flechten. 

Schritt 4: Zieh dir das Armband selbst an oder verschenke es an 
eine gute Freundin oder einen Freund, um sie oder ihn zu 
überraschen!



Montag, 27. April 2020

Heute kannst du wieder ganz kreativ sein und etwas Tolles 
kreieren! Und zwar inspirieren wir dich, eine eigene       

Kugelibahn auf die Beine zu stellen. 

Schnapp dir also jegliche Gegenstände und Materialien und lass 
die Kugeln losrollen. Gerne darfst du wieder ein Video/Foto von 
deiner Kugelibahn an 079 173 95 96 senden und wir wählen 
dann die kreativste Bahn aus und versenden dir einen tollen 
Preis! Wer gewonnen hat, erfährst du am Abend auf Insta und 
Facebook!

Gerne zeigen wir dir auch unsere Kreationen. Auf unserem Insta 
Account findest du sogar einige Videos als Anregung! 



Dienstag, 28. April 2020
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Mittwoch, 29. April 2020
Heute schwingen wir zusammen das Tanzbein!

Geh auf unsere Facebook- oder 
Instagram-Seite. Dort findest du ein Video 
von uns am Tanzen. Wir zeigen dir eine 
einfache Tanzchoreo mit wenigen 
Schritten vor. Mach diese nach, film dich 
dabei und stell sie uns per Whatsapp auf 
die Nummer 079 710 74 86 bis um 20:00 
Uhr zu.

In den nächsten Tagen kannst du dich auf 
ein zugeschnittenes und 
super-mega-hammer Tanzvideo freuen. 
Also wir können es jetzt schon kaum 
erwarten und freuen uns jetzt schon 
darauf!



Donnerstag, 30. April 2020

Das Pfingstlager fällt dieses Jahr leider aus und wir bleiben zuhause. 
Das ist schade. Es bleibt uns aber keine Zeit, um Tränen zu 
vergießen, denn das nächste Jublaabenteuer lauert schon hinter 
deiner nächsten Zimmerecke. Denn anstatt Trübsal zu blasen, fordern 
wir dich heute dazu heraus, dir deine eigene Höhle zuhause zu bauen 
und es dir dort drin so gemütlich zu machen, wie in unseren Zelten. 

Falls du mal wieder zu Hause einen kuscheligen Rückzugsort 
brauchst, kann sie nur für dich sein, aber wenn du Geschwister hast, 
könntet ihr euch auch eine Gruppenhöhle bauen. 

Du kannst Matratzen, Isomatten, Wanderstöcke, Äste und Stöcke, 
Haushaltsschnüre, alle möglichen Decken, Stühle, irgendwelche 
Möbel und vieles mehr verwenden. Wenn du willst kannst du das 
Ganze auch irgendwie aufhängen, an Dachbalken z.B. oder einem 
Baum. Irgendwie solltest du damit schlussendlich einen Raum 
schaffen, der von Tüchern oder sonstigen Gegenständen bedeckt 
und somit geschützt ist - eine kuschelige Höhle halt. Was du aber 
genauer darunter verstehst und welche Materialien du benutzt, ist 
grundsätzlich ganz dir überlassen! Etwas Dekoration könnte deiner 
Höhle aber vielleicht gerade noch das gewisse Etwas verleihen. 

Schicke uns gerne ein Foto deiner Kreation! (unter 079 750 76 75) 



Freitag, 1. Mai 2020

Ich brauche heute keinen Föhn,
bald ist Wochenende, das ist schön

Dann können die Haare an der Luft trocknen
während ich in der Sonne bin am hocken

Aber als Vorbereitung auf das Ende der Woche
künstlern wir, wie in der alten Epoche

Morgen werden Pflanzen keimen, 
doch heute werden wir gemeinsam reimen

Du brauchst nicht viel, musst nur loslegen
Spann nur auf, deinen lyrischen Kampfdegen

Mit Worten schreibst du ein feuriges Gedicht
über Jubla, das Wetter oder ein’ lustig’ Geschicht

Wir hoffen das Foto ist nicht extrem verschwommen
mit dem wir dein Werk geschickt bekommen (079 750 76 75) 

Wir hoffen da gibt es keinen Einwand
und wir sitzen da und warten gespannt! 



 Samstag, 2. Mai 2020 
Natur erleben und kreativ sein, das sind zwei der fünf 
Grundsätze, die Jungwacht und Blauring Schweiz vertritt. 
Heute kannst du einen tollen Flaschengarten gestalten und die 
Natur zu dir nach Hause holen! 
Befolge die Anleitung und sei kreativ! Schick uns gerne ein Foto 
deiner Kreation (079 173 95 96).

 

Du brauchst: 
- 1 grosses Glas mit Deckel (2l)
- kleine Steinchen/Blähton
- Erde (Stecklingserde)
- wenig Holzkohl/Aktivkohle
- Pflänzchen (Stecklinge)
-Hammer, Plastiktüte

Vorgehen: 
1. Schichte kleine 
Steinchen in das Glas. 
(2-3 cm hoch)

2. Zerkleinere die 
Kohle mit einem 
Hammer in einem 
Plastikbeutel. Streue 
dann 1 Esslöffel Kohle 
über die Steinchen. 

3. Nun kannst du Erde 
hinzufügen.
(ca. 3-5 cm)

4. Streue nochmals 
ca. 1 EL Kohle 
darüber.

5. Pflanze nun 
deine kleinen 
Stecklinge/Pflänzch
en in dein Glas. 
Schau, dass die 
Wurzeln gut in der 
Erde versteckt sind. 

6. Gieße nun dein 
Gärtchen mit wenig 
Wasser.. 

7. Dekoriere nun 
dein Garten z.B 
noch mit Moos, 
schönen Steinen, 
Muscheln…

Es sind keine Grenzen gesetzt!



Sonntag, 3. Mai 2020
Eigentlich passt das Wetter ja überhaupt nicht, aber lasst es uns 
trotzdem versuchen!

Sende uns das Foto von dir mit der Anzahl Kleidungsstücke via 
Whatsapp an die Nummer 079 710 74 86 spätestens bis 20:00 
Uhr. Der/Die Kleider-Übereinander-Anziehen-Champion wird 
gekürt und erhält natürlich auch einen ehrenwerten Preis!

Mach ein Foto, 
während du 

möglichst viele 
Kleidungsstücke 

anhast.



Montag, 4. Mai 2020

Seit längerer Zeit kannst du nicht mehr zur Schule gehen.
Deshalb prüfen wir heute, ob deine Gehirnzellen noch gut
funktionieren. Versuche, das untenstehende Logikrätsel zu 
lösen. Viel Spass!

Fünf von unseren Leitern haben gegeneinander ein 
Wettrennen gelaufen. Nach der anschließenden kurzen Nacht 
können sie sich jedoch nur noch an wenige Details erinnern:

● Michael ist vor Sarah im Ziel eingelaufen.
● Jasmin war früher als Michael, Marco oder Sarah im Ziel.
● Marvin ist vor Jasmin oder Marco im Ziel angekommen.
● Michael war vor Marvin im Ziel oder Sarah war vor Marvin im 
Ziel.

● Marco war früher als Michael im Ziel.

Außerdem wissen sie noch, dass keine zwei von ihnen 
gleichzeitig im Ziel eingelaufen sind.

Findest du heraus, in welcher Reihenfolge die fünf eingelaufen 
sind?

Die Lösung teilen wir mit dir heute Abend!



Dienstag, 5. Mai 2020

Wer schon etwas länger dabei ist, kennt ihn vielleicht noch aus
dem Herbst- oder Sommerlager: den Erfindertag! 

Aufgabe: 
Sei absolut kreativ, nutze alle Gegenstände die du zu Hause 
finden kannst ohne etwas neu zu kaufen und mache deine
eigene kleine Erfindung!
Ob du einen Blumentopf erfindest, der sich selbst Wasser gibt, 
eine Maschine, damit dein Hund oder deine Katze mit sich 
selbst spielen kann, einen Flaschenzug, der deinen Eltern das
Frühstück ans Bett bringt, eine Schuhputzmaschine, … spielt
keine Rolle. 

Sei kreativ!
Zeig Erfindergeist! 
Hab Spass! 
Und ganz wichtig: lass uns an deiner Erfindung teilhaben, indem 
du uns ein kurzes Video per Whatsapp an die Nummer 078 807 
75 73 davon schickst. 



Mittwoch, 6. Mai 2020

Sicher kennt ihr die Fotos, in welchen Leute ihre alten 
Kinderfotos nachstellen? Das versuchen wir heute auch einmal, 
aber in einer etwas anderen Form. 

Wir fordern euch auf, eines der folgenden drei Bilder aus dem 
letzten Sommerlager mit eurer Familie oder Plüschtieren 
nachzustellen und uns ein Exemplar davon zukommen zu lassen. 
Ihr könnt es uns einfach per Whatsapp schicken bis um 20:00 
Uhr auf die Nummer 079 710 74 86. Die besten Bilder werden 
belohnt! 



Donnerstag, 7. Mai 2020

Heute schreiben wir Geschichte(n)! 
Bestimmt habt ihr in der letzten Zeit viel erlebt, vielleicht etwas 
Spannendes geträumt oder ihr möchtet wieder einmal kreativ 
sein und eine Geschichte erfinden oder ein Erlebnis, vielleicht 
auch aus der Jubla, berichten. 
Aus allen Geschichten werden wir dann ein „Geschichten-Buch“ 
erstellen, dass vielleicht dem einen oder anderen von euch als 
Gutenachtgeschichte oder als Vorlage für Gruselgeschichten am 
Lagerfeuer dienen kann. 

Was du brauchts? – Papier, Stift und gaaaaanz viel Fantasie! 
Falls du gerade keine spontane Idee hast für eine Geschichte, 
hier drei Boxen mit Begriffen, die du für deine Geschichte nutzen 
kannst. Gerne darfst du uns auch mehr als eine Geschichte 
schicken ( 078 807 75 73). Schreibe doch noch hinzu, ob du 
deinen Namen im Geschichten-Buch erwähnt haben möchtest 
oder nicht. 
Ideen-Boxen: 



Freitag, 8. Mai 2020

Heute ist deine Meinung gefragt! 
Überleg dir mal - was hast du schon alles in der Jubla erlebt? 
Welche Freundschaften konntest du in der Jubla schliessen? 
Was bedeutet dir eigentlich die Jubla? 

Genau das möchten wir wissen! Nimm ein Video auf, mach ein 
Foto oder mach eine Sprachnachricht und sag uns, was Jubla für 
dich ist. Du kannst kreativ sein und auch mit Lagerfotos und Text 
ein Filmli machen! 

Es wäre sehr toll und wir würden es extrem schätzen, wenn du 
uns auch ein Video oder ein Foto zukommen lässt.! Du kannst es 
bis spätestens um Mitternacht an annina@jwbr-leuggern.ch oder 
079 173 95 96 schicken. 

Für mich isch d’Jubla….

Du wirst dann bald einen schönen 
Zusammenschnitt von allen Videos sehen. 

mailto:annina.hauser@jwbr-leuggern.ch



