
Liebe Mädels, 

schön, dass ihr wieder dabei seid! Wir hoffen, dass ihr gut durch die letzte Woche 

gekommen seid und vielleicht sogar die ein oder andere Gelegenheit ergriffen habt, 

barmherzig zu sein. 

Der heutige Abend steht unter dem Motto „Regenbogenfarbenfest“ (- klingt gut, oder? 

Das sollten wir uns für zukünftige Jungscharen, wenn wir uns wieder treffen dürfen, 

merken      ).  

Du kannst Dich gerne passend 

kunterbunt anziehen, kannst 

aber auch direkt loslegen und 

Dich in regenbogenhafte 

Stimmung bringen, indem Du 

zum Beispiel mit den Smarties 

aus dem Umschlag einen 

Regenbogen legst. Vielleicht 

sieht der dann so aus wie der 

Regenbogen hier. Von diesem Regenbogen kannst Du nach jedem Programmpunkt auch 

naschen – aber Achtung, ganz am Ende brauchst Du noch einige Smarties, also iss nicht 

alle auf, bevor die Jungschar vorbei ist.       

Und das ist alles in Deinem Umschlag für heute drin:  

1. Villa Kunterbunt 

2. Wimmelbild 

3. (Vor-) Leseandacht 

4. Filzstift: ein Experiment 

5. Regenbogen zum Ausmalen 

6. Quiz 

7. Barmherzigkeits-Challenge 

8. Die restlichen Smarties aufessen       

Außerdem wollen wir Dich auch im neuen Jahr dazu ermutigen, mit dem Guten-Start-

Heft in der Bibel zu lesen. Du findest in dem Umschlag wieder ein Blatt, auf dem Du Dir 

„Goldene Verse“ notieren kannst. Dieses Blatt kannst Du Dir zu dem von den letzten 

Malen heften.  

(Ein „Goldener Vers“ ist ein Vers, der dir beim Lesen besonders auffällt oder den du 

besonders schön findest - ein Vers, den du dir gerne merken möchtest.) 

 

Wir wünschen Dir viel Spaß mit diesem kunterbunten Regenbogenfarbenfest – los 

geht´s! 



Villa Kunterbunt 
Villa Kunterbunt – so heißt das Haus, in dem die erfundene Pippi Langstrumpf wohnt. 

Wenn euer Haus auch eine „Villa Kunterbunt“ ist, sollte das erste Spiel kein Problem für 

euch sein.       

Der Regenbogen hat sieben Farben: rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau und lila. 

Findest Du zu jeder Farbe einen Gegenstand in eurer Wohnung? Male diese 

Gegenstände entweder auf ein Blatt oder fotografiere sie nebeneinander gelegt ab. Das 

Bild kannst Du entweder am nächsten Mittwoch in die Briefkasten-Jungschar-Box legen 

oder ein Foto davon z.B. per WhatsApp schicken. Unter allen abgegeben Lösungen gibt 

es etwas zu gewinnen!  

 

Wimmelbild  
Auf der nächsten Seite ist ein Wimmelbild. Dort geht es ganz schön wuselig zu! Findest 

Du trotzdem die folgenden Dinge? 

➢ Einen krähenden Hahn 

➢ Eine dreifarbige Katze 

➢ Mindestens ein lila Kopftuch 

➢ Ziegenköttel 

➢ Mindestens ein rundes Fenster 

➢ Ein Regenwurm-Pärchen 

➢ Einen Erpel (männliche Ente) 

➢ Ein gepunktetes Kleid 

➢ Meerschweinchen 

➢ Mindestens einen Stoßzahn 

➢ Einen entwurzelten Baum 

 

 

Auf der darauffolgenden Seite ist das Wimmelbild noch einmal abgedruckt – dieses Mal 

mit roten Kreisen um die Dinge, die Du suchen sollst. Na, alles gefunden?        

 

 

 



 



 



(Vor-)Leseandacht 
Nach jedem Regenschauer besteht die Möglichkeit, dass wir 

ihn sehen können. Sobald die Sonne den Regen vertreibt, 

kommt er hervor: der Regenbogen. Ein so schlichtes und doch 

so buntes Bild am Himmel, an dem sich Kinder und Erwachsene 

jedes Mal freuen. Warum auch nicht? Schließlich steht er 

doch so schön bunt und strahlend über der Erde, nachdem er gerade noch den Regen 

und Wolken vertrieben hat. Ganz unverhofft erscheint er und ist ein Zeichen für Glück, 

Freude und Hoffnung, Doch warum eigentlich? 

Der Regenbogen ist nicht nur schön anzusehen, sondern ist ein Zeichen für ein ganz 

besonderes Versprechen von Gott an uns. Die Geschichte, wie es zu diesem Versprechen 

gekommen ist, kennt ihr vielleicht schon. Trotzdem finde ich, dass man sie nicht oft 

genug hören und sich an dieses Versprechen von Gott erinnern kann. Doch fangen wir 

von vorne an: 

Vor vielen Jahren lebten die Menschen leider nicht mehr nach Gottes Willen, sondern 

waren nur noch böse zueinander. Darüber war Gott sehr traurig und wurde irgendwann 

auch sehr wütend auf die Menschheit. Er war so enttäuscht von den Menschen, dass Er 

alle Menschen vernichten wollte, um danach noch einmal neu anzufangen. Nur eine 

einzige Familie gab es, die nach Gottes Worten und Gesetzen lebte. Daher wollte Gott 

diese Familie verschonen und sie retten. Das Oberhaupt dieser Familie hieß Noah. 

Spätestens jetzt wisst ihr bestimmt, um welche Geschichte aus der Bibel es geht.       

Gott gab Noah den Auftrag, ein riesiges Schiff zu bauen. Dieses Schiff ist bekannt als 

„Arche“. Auf dieses Schiff passten von allen Tieren jeweils ein Paar und Noah mit seiner 

Familie. Die Arche muss für uns unvorstellbar groß gewesen sein. Stellt euch nur mal 

vor, wie viel Platz alleine Hunde, Katzen, Pferde, Schafe und Ziegen brauchen. Und da 

waren dann noch keine Elefanten, Giraffen, Löwen, Nashörner und Nilpferde auf der 

Arche! 

Als alle Tiere und Noahs Familie auf der Arche 

waren, konnte es losgehen. Und es ging los: Es hat 

40 Tage und Nächte lang geregnet. Bei uns hier 

im Oberbergischen regnet es ja schon viel. Aber 

stellt euch mal vor, wie es da geregnet haben 

muss! In der Bibel wird berichtet, dass es so viel 

Regen war, dass das Wasser nicht mehr abfließen 

konnte und höher stieg als der höchste Berg auf 

der Welt. Dadurch löschte Gott das ganze Leben 

auf der Welt aus. Nur wer in der Arche war, hat 

diese Flut überlebt. 

Nach diesen 40 Tagen Regen bliebt das Wasser 

für weitere 150 Tage auf diesem hohen Stand. Damit war die Arche jetzt schon über 

sechs Monate (!!!) unterwegs. Das war bestimmt nicht einfach für die Menschen und 



Tiere. Eine Situation, die wir uns vor einem Jahr nicht so gut hätten vorstellen können. 

Aber nach fast einem Jahr mit der Corona-Pandemie und viel Zeit zu Hause können wir 

uns vielleicht viel besser vorstellen, wie es ist, für eine lange Zeit am gleichen Ort 

bleiben zu müssen und mit denen zurecht kommen zu müssen, mit denen man festsitzt. 

Nach diesen 150 Tagen fing das Wasser langsam an zu sinken und die Arche setzte 

langsam wieder auf Land an.  

Endlich war es wieder soweit: Noah konnte mit seiner Familie und allen Tieren wieder 

festes Land betreten. Das muss ein unbeschreibliches Gefühl gewesen sein, sich nach so 

vielen Tagen endlich wieder frei bewegen zu können! 

Und wo war da jetzt der Regenbogen? Jetzt haben wir schon so viel von Noah und 

seinem Abenteuer mit Gott gehört, da wird es Zeit für Gottes buntes Versprechen. 

„Das ist mein Versprechen: Nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde und 

was auf ihr lebt vernichten. Das gilt für alle Zeiten. Ich schließe meinen Bund mit euch 

und allen Lebewesen. (…) Diese Zusage bleibt für alle Zeiten bestehen, der Regenbogen 

ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken.“  

1. Mose 9, 11-13 + 16-17 

Gott verspricht Noah und all seinen Nachkommen und allen Tieren und deren 

Nachkommen, dass es nie wieder eine so schreckliche Flut geben wird Als Zeichen für 

dieses Versprechen gibt es den Regenbogen. Jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen 

sehen, denkt Gott an dieses Versprechen. Ist das nicht cool? Gott macht nicht nur ein 

Versprechen, das für immer ist, sondern Er denkt auch immer wieder daran.  

Und das gilt auch für alle anderen Versprechen von Gott: Er vergisst sie nicht, sondern 

denkt an sie und hält sie ein. Gott hat uns auch versprochen, immer bei uns zu sein, egal 

ob wir in einer Arche mitten im Wasser hocken oder jetzt gerade zuhause bleiben 

müssen. Wie schön, dass es den Regenbogen gibt, der uns immer wieder daran erinnern 

soll, dass Gott seine Versprechen hält – selbst wenn gerade nicht alles super läuft. 

 

Gebet 
Himmlischer Vater, danke, dass Du Deine Versprechen hältst und ich mich auf ich 

verlassen kann. Bitte hilf mir darauf zu vertrauen, dass Du bei mir bist, auch wenn es 

sich nicht immer so anfühlt. Ich danke Dir für den Regenbogen als Erinnerung daran. 

Außerdem möchte ich Dich bitten, dass die Pandemie bald aufhört und wir nicht mehr 

lange Abstand zueinander halten müssen. 

Amen. 



Filzstift: Ein Experiment 
Du brauchst zusätzlich zu dem beiliegenden 

Filterpapier: 

• Verschiedene farbige Filzstifte  

• Einen schwarzen Filzstift 

• Ein hohes Glas mit ein bisschen Essig  

• Einen Bleistift und Tesafilm, um das 

Filterpapier in das Glas hängen zu lassen  

So funktionierts: 

Male an das untere Ende des Filterpapier-

Streifens ungefähr 2cm vom Rand entfernt 

mehrere dicke Farbpunkte nebeneinander. 

Setze unbedingt auch einen schwarzen Punkt! 

Klebe das obere Ende des Papieres um einen 

Bleistift. Fülle in das Glas etwas Essig und 

hänge den Streifen so hinein, dass das untere 

Streifenende den Essig gerade so ein wenig 

berührt.    

Jetzt heißt es abwarten und staunen       

Quiz 
Tipp: der Bibeltext aus 1. Mose 6-9 hilft Dir, die richtigen Antworten zu finden. Aber 

versuche doch, das Quiz auch ohne die Bibelstellen zu lösen.       

1. Was dachte Gott über die Menschen? (1. Mose 6, 5) 

a) Dass es an der Zeit für sie war, endlich das Seepferdchen zu machen 

b) Dass sie böse waren  

c) Dass sie zu viel naschten 

 

2. Warum wollte Gott Noah und seine Familie vor der Sintflut 

retten? (1. Mose 6, 9) 

a) Noah war sehr fromm und gehorchte Gott.  

b) Noah war Schreiner und hatte Erfahrungen mit dem 

Schiffsbau. 

c) Weil Gott wusste, dass Noah alles für Ihn macht.  

 

3. Wie hießen die Söhne von Noah? (1. Mose 6, 10)  

a) Sem, Ham und Jafet 

b) Tick, Trick und Track 

c) Josef, Jakob und Isaak  

 



4. Wie breit sollte die Arche werden? (1. Mose 6, 15)  

a) 300 Ellen (ca. 133 m) 

b) 30 Ellen (ca. 13 m) 

c) 50 Ellen (ca. 25 m) 

 

5. Wie alt war Noah, als die Sintflut kam? (1. Mose 7, 

6) 

a) 6 Jahre  

b) 66 Jahre  

c) 600 Jahre  

d) 60 Jahre 

 

6. Wie viele Menschen wurden durch die Arche gerettet? (1. Mose 7, 13)  

a) 5 

b) 7 

c) 8  

 

7. Wie lange regnete es? (1. Mose 7, 4)  

a) 365 Tage 

b) 150 Tage 

c) 40 Tage 

 

8. Welches Tier ließ Noah als erstes nach 40 Tagen ausfliegen, um nachzusehen, ob 

das Wasser weniger wurde? (1. Mose 8, 7)  

a) Rabe  

b) Taube  

c) Amsel  

 

9. Was machte Noah, als er aus der Arche kam? (1. Mose 8, 20)  

a) Er beschwerte sich bei Gott über die Sintflut.  

b) Er berichtete Gott ganz ausführlich von seiner Reise.  

c) Er baute Gott einen Altar und dankte ihm.  

 

10. Am Himmel ließ Gott einen Regenbogen erscheinen. Wofür sollte dieser Bogen 

stehen? (1. Mose 9, 13)  

a) Er stand für das Ende der 

Regenzeit.  

b) Er sollte an den Bund, das 

Versprehen zwischen Gott und den 

Menschen erinnern.  

c) Er zeigte den Menschen, dass 

Gott wieder fröhlich war. 



Ausmalbild 
Auf der nächsten Seite findest Du eine Vorlage für einen Regenbogen, den Du ausmalen 

und Dir als Erinnerung daran, dass Gott Seine Versprechen hält, ins Zimmer hängen 

kannst. Du kannst ihn ausschneiden oder auf dem Blatt lassen; Du kannst auch mit 

farbigen Stiften in den Regenbogen schreiben, worum Du Gott bitten möchtest (er hat 

nämlich auch versprochen, dass jedes Gebet mit jeder noch so 

kleinen Bitte bei Ihm ankommt) oder bunte Muster in die 

einzelnen Streifen malen. Lass Deiner Kreativität freien Lauf! 

      

(Für die alten Hasen: hast Du bemerkt, dass der Satz unter 

dem Regenbogen ein Fünf-Finger-Satz ist?  

 

Barmherzigkeits-Challenge 

Die Challenges werden uns noch eine Weile begleiten. Jede Woche gibt es eine neue 

„Barmherzigkeits-Challenge“, die Dich passend zur Jahreslosung („Seid barmherzig, wie 

auch euer Vater barmherzig ist“; Lukas 6, 36) herausfordern soll. 

Wenn Du die Challenge erledigt hast, kannst Du sie in Deinem Heft von der letzten 

Briefkastenjungschar notieren und einen Haken dahinter machen. Du kannst auch 

aufschreiben, wie Du Dich dabei gefühlt hast, wie der andere reagiert hat oder mit 

Zahlen von 1 (für „sehr leicht“) bis hin zu 10 (für „total schwer“) bewerten, wie leicht 

Dir die Challenge gefallen ist - eben, was Dir wichtig ist und woran Du Dich später 

erinnern möchtest. 

Hast Du noch Smarties übrig? Dann tu sie jetzt wieder zurück in die Verpackung und 

ziehe einen Smartie heraus. Heute gibt es verschiedene Mini-Challenges, und die Farbe 

Deines gezogenen Smarties entscheidet drüber, welche Mini-Challenge Deine Aufgabe 

wird. So viel ist sicher: Deine Eltern werden sich über Deine Hilfsbereitschaft freuen! 

rot: bringe den Müll raus. 

blau: räume die Spülmaschine ein oder aus – je nachdem, was als nächstes getan werden müsste. 

lila: hilf beim Staubsaugen. 

orange: decke bei der nächsten Mahlzeit den Tisch. 

gelb: trockne das nächste Mal, wenn jemand mit der Hand spült, ab. 

 

braun: hast Du ein Haustier? Dann mach das Gehege oder Katzenklo sauber. Wenn nicht, kannst 

Du ja mal überprüfen, ob bei jeder (Menschen-)Toilette genug Klopapier ist… 

grün: gieße die Blumen – aber frage vorher Deine Eltern, ob 

das überhaupt nötig ist! 

violett: räume nach der nächsten Mahlzeit das Geschirr ab. 
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Meine Schatzkiste 
Goldene Verse 

 

             Mittwoch                                    Donnerstag 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

 

              Freitag                                        Samstag 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________  

 

 



 

 

 

Sonntag                                        Montag 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

 

Dienstag                                     Mittwoch 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 

______________________           ______________________ 
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