
Spiele und Ideen für Jungschar-Kinder und Mitarbeitende (Zusammengestellt von Claudia Brenner und Simone Jilke)  

Aktionen für kleine und größere Kinder trotz Corona  

Angebote aus und von den Gemeinden 

 

Mini-Gottesdienste aus Aurich und Roßwag: 

https://www.youtube.com/channel/UC-LUGcV7Zmz05i61vDIdZiQ 

 

Postkarten schreiben! Schreibt euren Jungscharkindern eine 

aufmunternde Postkarte! 

 

Malt eine Schnitzeljagd mit Kreide im Ort – ob mit kleinen biblischen 

Rätseln oder klassisch mit Pfeilen und Sackgassen unterwegs und am 

Ziel einer frohen Botschaft aus Kreide. Verschickt den Startpunkt der 

Schnitzeljagd (z.B. das Gemeindehaus) als Spaziergang-Tipp an die 

Jungschareltern! Aktuelle Corona-Regeln beachten! 

 

Mitmach-Aktion „Hoffnungssteine“ – Steine bunt bemalen und als 

Freudenschenker im Ort irgendwo auslegen oder an einem 

bestimmten Platz als immer länger werdende Stein-Schlange hinlegen. 

In einigen Orten gibt es schon solche Stein-Aktionen. Wo es diese noch 

nicht gibt, könntet ihr das mit eurer Jungschar starten! Im Internet 

finden sich viele Ideen zur Umsetzung. Aktuelle Corona-Regeln 

beachten! 

 

 

Ihr habt auch Ideen und wollt sie weitergeben? Schreibt eine Mail an 

Claudia Brenner, sie nimmt eure Ideen auf und stellt sie auf der 

Homepage des EJV ein! Claudia@ejw-vaihingen.de 

Links zu Homepages für die Jungscharkids und Eltern zu Hause 

Diese Sammlung an Ideen und Links ist gedacht, dass ihr sie euren 

Jungscharkindern und deren Eltern weiterleiten könnt.  

 

Langweilig zu Hause? Fällt euch die Decke auf den Kopf? Hier findest 

du jeden Morgen um 10 Uhr eine coole Idee für deinen Tag. Außerdem 

findest du eine Liste mit Links zu weiteren Seiten der Jugendarbeit mit 

einer Fülle von kreativen Ideen: https://www.zuhauseumzehn.de/ 

 

Kurze Jungscharimpulse per Youtube von der Liebenzeller Mission 

findet man im kidz_channel: 

https://www.youtube.com/channel/UC4zhYqQBBQOoPN-ihKp9dfA 

 

Kirche Kunterbunt – eine Seite für Aktionen für Zu Hause 

https://www.kirche-kunterbunt.de/gestalten/praxis-und-

themenentwuerfe/ 

  

Kindergottesdienst fürs Wohnzimmer Agape-Gemeinde Karlsruhe 

https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg 

 

Experimente für Kinder und weitere Ideen: 

https://netzkirche-herrenberg.de/kids 

 

Tägliche Sportstunde nicht vergessen! Für unterschiedliches Alter: 

https://www.youtube.com/results?search_query=alba+berlin 

 

Noch mehr Sport: https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-

gemeinsam-spielen-bewegen/ 
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Spiele und Ideen für Jungschar-Kinder und Mitarbeitende (Zusammengestellt von Claudia Brenner und Simone Jilke)  

Links zu interessanten Seiten  

Jungschar-Links für Spiele - Arbeitshilfen und Spielideen   

https://www.praxis-jugendarbeit.de/ - Der Klassiker. 1000 Spiele und 
Ideen, Spielesammlung, Andachten, Jugendleiterschulung uvm 

http://spiele.j-crew.de/wiki/Hauptseite Spielesammlung und -ideen 
des CVJM München   

www.gruppenspiele-hits.de - Spielesammlung zum gleichnamigen 
Buch   

www.spielboerse.ch – verschiedene Ideen für Spielenachmittage zu 
unterschiedlichen Themen.   

www.spieledatenbank.de – wie der Name schon sagt...  

https://www.jugendarbeit.online/   (Hier musst du dich anmelden und du 

kannst gegen Bezahlung viele Artikel herunterladen). 

https://geschichtentelefon.keb-de.org/  

Apis: https://www.youtube.com/watch?v=TLaFOXA9GhM 

Kinderkirche Württemberg: https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/ 

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/wp-

content/uploads/2020/03/Bilderbuch-Corona-Krise-verstehen-red.pdf 

Kirche mit Kindern (digital) Oldenburg: 

https://www.youtube.com/channel/UC87ipoc-d6-7kC17II4XOzA/videos 

Agape Gemeinde Karlsruhe: 

https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg 

Kirchenfernsehen: https://kirchenfernsehen.de/video/sendung/leben-und-

gesellschaft/hallo-benjamin/ 

Bastelangebote  

www.labbe.de/spielotti  - Interessante Bastel- und Spieleseite des 
Labbe-Verlages.   

www.fundus-jugendarbeit.de – Materialien und Infos. Besonders toll: 
Experten können direkt gefragt werden.   

 

Arbeitsmaterial für die Kinder- und Jungschararbeit  

jungschar.com Ein Online-Marktplatz für Jungscharler und 
Jungscharleiter   

http://www.kinderbibelwochen.de/ Kinderbibeltage und 
Kinderbibelwochen  

https://www.kircheunterwegs.de/ 
Kirche Unterwegs der Bahnauer Bruderschaft  

www.allesumdiekinderkirche.de  - Seite für die Kinderkirche   

www.derkindergottesdienst.de - Ideen und Material für 
Kindergottesdienste und Kinderkirche   
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