
 Corona-Jungschinami II 

  Mai 2020 

  Gruppe Gad 

   

 

 

 

Kategorie Familienprogramm (während der Coronazeit) 

Geschichte/Thema Held*innen 

Hinweis 

Für dieses Programm solltest du im Voraus bereit machen: 

- Informationsblätter, die im Anhang dabei sind (dabei 

vor allem schauen, dass alles fürs Zvieri vorhanden ist) 

=> Das Programm dauert ca. 2-3 Stunden 

 

Einführung 

+ 

Spiel 

(25 Minuten) 

Kennst du Held*innen? Wir denken schon… 

Held*innen sind etwas Tolles, oder? Die können ganz unterschiedliche 

Dinge sehr gut und zum Teil würden wir auch gerne so sein wie sie. 

Starte doch gerade mit einem «Welcher Superheld/welche Superheldin 

bin ich?» und zwar ein wenig anders, als du das Spiel «Wer bin ich?» 

kennst. 

Schreibe auf ein Post-It den Namen eines Helden/einer Heldin. Dann 

klebst du den Post-It jemandem anderen auf die Stirn. Du musst nun mit 

Pantomime versuchen, der anderen Person zu zeigen, welcher 

Held/welche Heldin sie ist. Sobald die Person erraten wurde, tauscht ihr 

die Rolle und du versuchst herauszufinden, wer du bist. 

Aufgaben 

(60-90 Minuten) 

In diesem Teil geht es darum, dass du verschiedenen Held*innen auf die 

Spur kommst und erkennst, welche Superkraft denn all diese Personen 

haben. Die Auswahl der Held*innen haben wir Leiter gemacht. 

- Wilhelm Tell 

- Pipi Langstrumpf 

- Yakari 

- Spider Man 

- Globi 

- Schellen-Ursli 

- Mani Matter 

- Sherlock Holmes/Albert Einstein 

Zu jede*r*m dieser Held*innen gibt es mindestens eine Aufgabe, die du 

bewältigen kannst. Näheres erfährst du unter «Helden & Heldinnen». 

Denkst du, wir haben eine*n Held*in vergessen, den/die man nie hätte 

vergessen dürfen? Dann schreibe uns doch den Namen und die 

Superkraft der Heldin/des Helden und vielleicht auch noch eine Aufgabe 

dazu. 
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Held*innen-

Zvieri 

(30 Minuten) 

Heldinnen und Helden brauchen natürlich auch eine Stärkung, wenn sie 

einmal mehr ihren Mut und ihre Superkraft gezeigt haben. 

Du hast dir jetzt auch eine Stärkung verdient! Zum Zvieri gibt es heute 

einen selbstgemachten Powerriegel und einen Bananen Shake. 

Die Rezepte und Anleitungen findest du unter «Zvieri». 

Input 

Held*innen 

(15 Minuten) 

Aber nicht alle Held*innen sind berühmt! 

Lies dafür den «Input». 

Am Ende des Dokuments «Input» hat es noch einen Link, auf ein PDF-

Dokument, mit unterschiedlichen Held*innen-Geschichten. Wenn du 

Lust hast, kannst du dort noch eine oder mehrere Geschichten lesen. Bei 

Kennst du auch solche Held*innen? Wer ist für dich sonst noch ein 

Held/eine Heldin? Schreibe deine Held*innengeschichte auf und wenn 

du Lust hast, kannst du sie uns schicken.  

 

Liebe Gruess und hoffentlech bis gly 

Dis GAD-Leiterteam 
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Helden & Heldinnen 

Nachfolgend werden einige Held*innen näher vorgestellt, bzw. du sollst 

eine oder mehrere Aufgaben machen, die auch dieser Held/diese Heldin 

ganz gut könnte. 

Du musst natürlich nicht jede Aufgabe machen, es wäre aber natürlich toll, 

wenn du das machen würdest, sofern du die Zeit dazu hast. 

 

Wilhelm Tell 

Wilhelm Tell lebte einer Geschichte nach vor langer Zeit zusammen mit seinen Sohn 

Walter hier in der Schweiz. Tell war bekannt dafür ein guter Jäger und Schütze zu sein. 

Eines Tages wurde er vom Vogt Gessler gezwungen mit seiner Armbrust einen Apfel 

vom Kopf seines Sohnes zu schiessen. Zum Glück traf er den Apfel genau in der Mitte.  

Versuche jetzt wie Wilhelm Tell zu schiessen. Nimm zum Beispiel eine Dose und 

versuche sie aus weiter Entfernung zu treffen. Jedes Mal, wenn du sie triffst, kannst du 

ein Bisschen zurückgehen und es noch einmal versuchen. 
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Pipi Langstrumpf 

Eigentlich heisst sie ja Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter 

Langstrumpf, aber dieser Name ist einfach zu lange. Pippi ist neun Jahre alt wohnt in 

einem eigenen Haus, der Villa Kunterbunt, hat ein Pferd, ein Äffchen und ist sehr mutig. 

Ihre Superkraft ist aber ihre unglaubliche Stärke! Sie hat zum Beispiel schon ihr Pferd 

samt ihren besten Freunden hochgestemmt oder einen Ringer in einem Zirkus besiegt. 

Du sollst dich nun auch kräftigen, deshalb haben wir dir ein kleines Workout 

zusammengestellt, welches du alleine oder mit deiner Familie machen kannst. 

Froschhüpfer 

Stehe mit geradem Rücken und aneinander stehenden Füssen hin. Beuge nun die Knie 

und setze deine Hände auf den Boden. Springe nun wie ein Frosch ganz weit hoch. 

Mache diese Hüpfer mindestens 10x. 

Bärenkrabbeln 

Gehe auf alle Viere, die Hände sollen schulterbreit auseinander sein, die Hüfte in die 

Höhe zeigen. Richte den Blick nun nach vorne und krabble am Boden entlang. Dabei 

benutzt du immer den jeweils entgegengesetzten Fuss, bzw. Arm: Den ersten Schritt 

machst du mit der linken Hand und dem rechten Fuss, den zweiten mit der Rechten 

Hand und dem linken Fuss und immer so weiter. 

Entenlauf 

Stehe Aufrecht, Füsse sind leicht auseinander stehend und die Knie gebeugt. Greife mit 

deiner linken Hand die Innenseite des linken Knöchels und mit der rechten Hand die 

Innenseite des rechten Knöchels. Gehe nun in dieser Haltung rückwärts. 

Krabbenkrabbeln 

Setze dich auf den Boden. Winkle die Knie an und stelle die deine Füsse flach auf den 

Boden. Stütze deine Hände etwas hinter dir flach auf den Boden ab. Halte die Knie 

gebeugt, hebe deine Hüfte und krabble rückwärts. 

 

Am Ende kannst du noch einige klassische Kraftübungen machen (je maximal 20 

Wiederholungen): 

Liegestützen, Kniebeugen und Sit-ups  

 

Hast du alle Übungen geschafft? Bravo! 
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Yakari 

Yakari ist ein junger Indianer, der mit Tieren sprechen kann. Er liebt die Natur und erlebt 

ganz viele Abenteuer. Immer mit dabei ist sein bester Freund «Kleiner Donner», sein 

Pferd. Du kannst dich nun auch auf dein Pferd schwingen (Drahtesel, Velo) und mit 

deinen Eltern einen kleinen Ausritt machen. Weshalb nicht gerade in den Wald oder zu 

einem Spielplatz (Säget, Oberdorfstrasse)? 

Dann kannst du gerade den Auftrag zum Spider-Man machen       

 

 

 

 

Spiderman 

Spider-Man, oder wie er im echten Leben heisst, Peter Parker, wurde von einer 

radioaktiven Spinne gebissen und bekam dadurch spezielle Fähigkeiten, wie zum 

Beispiel an Wänden krabbeln zu können wie eine Spinne. 

Auch wenn du wahrscheinlich nie an Wänden krabbeln werden kannst, könntest du ja 

lernen zu klettern.  

Einfach lernen zu klettern, kannst du sicherlich an einem Klettergerüst, zB. auf einem 

Spielplatz. Vielleicht kennst du aber auch einen Baum in der Nähe oder im Wald, wo du 

klettern kannst. Klettere nun so hoch wie du nur kannst. Bitte nimm aber deine Eltern 

mit, falls du dich doch zu wenig als „Spider-Man“ fühlst.  
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Globi  

Riesenscrabble 

Wenn du bereits Globi Bücher gelesen hast, weisst du bestimmt, dass er immer sehr 

erfinderisch ist. Zur rechten Zeit hat er immer die richtige Idee. 

Genau das müsst ihr im folgenden Spiel auch können. 

Es braucht: 

• Mindestens 2 Mitspieler 

• 1 Strassenkreide pro Person 

• Boden zum Draufschreiben 

So geht’s 

Jeder nimmt eine Strassenkreide in einer anderen Farbe. Der Älteste beginnt und 

schreibt ein Wort mit mindestens 2 Buchstaben auf den Boden. 

Zum Beispiel: Katrin schreibt «BAUERNHOF». Nun kommt der zweiälteste Mitspieler 

dran und ergänzt die Buchstaben zu einem neuen Wort. In sein Wort muss er genau 

einen der bereits dastehenden Buchstaben anhängen. Zurück zum Beispiel: Anna nimmt 

«H» von «BAUERNHOF» für «SCHNUR». Und so weiter. 

Für jeden Buchstaben des neu geschriebenen Wortes darf man 1 Punkt für sich zählen. 

Die Punkte werden mit Kreide auf dem Boden notiert. 

Achtung, dieses Spiel sollte nur an einem Ort gespielt werden, wo kein Strassenverkehr 

stört! 
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Globi Lifehack, Zirkel 

Falls du in der Schule sitzt und deinen Zirkel zuhause vergessen hast, kannst du mit 

folgendem Trick, ganz einfach einen basteln. 

 

 

 

Das hintere Ende von zwei 

Bleistiften mit einem 

Gummiband verbinden 

Mit den Bleistiften ein V 

machen. 

Ein drittes Bleistift queer 

halten und mit 

Gummibändern festmachen 

Befestige das dritte Bleistift 

auch auf der anderen Seite. 

Das hintere Ende von zwei 

Bleistiften mit einem 

Gummiband verbinden 

Hat der Kreis nicht die 

passende Grösse, kannst du 

den Abstand der Bleistifte 

anpassen. 

Globi ist immer sehr hilfsbereit und gutmütig. Um wie 

Globi zu sein, kannst du diesen Trick nun noch deinen 

Mitschülern beibringen. 

Falls du Lust hast, kannst du uns auch einen eigenen 

hilfreichen Trick zeigen. 
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Schellen-Ursli 

Ursli ist ein Junge, der in einem kleinen Dorf im Engadin in der Schweiz wohnt. In 

diesem Dorf findet jedes Jahr der Dorfumzug (Chalandamarz) statt. Dabei erhält jede*r 

Schüler*in eine Viehglocke und laufen mit diesen singend durchs Dorf, um den Winter 

zu vertreiben. 

Beim eben jenem Dorfumzug erhält Ursli, aber die kleinste Glocke von allen. Das will er 

nicht auf sich sitzen lassen, denn er hätte eigentlich die grösste erhalten sollen, das 

wurde ihm so versprochen. Er erinnert sich aber daran, dass sein Grossvater auf der Alp 

noch eine sehr grosse Glocke hat. Deshalb begibt er sich auf eine gefährliche und 

anstrengende Reise, um diese sehr grosse Glocke zu holen. Da die Glocke auf der Alp 

ist, muss er über Stock und Stein einen Weg finden, bis er ganz hoch oben auf dem 

Berg endlich zur Alphütte gelangt.  

Baue nun zu Hause einen kleinen Parcours auf. Er soll ein paar Hindernisse beinhalten, 

die nicht ganz so einfach zum Überqueren sind. Dabei solltest du aber aufpassen, dass 

sie nicht gefährlich sind, und du dir etwas machen könntest. Sicherheit geht immer vor. 

Mache den Parcours mindestens zweimal. Schellen-Ursli musste ja auch den Berg hoch 

und wieder hinunterlaufen.  
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Mani Matter 

Kennst du Mani Matter? Das war ein Schweizer Mundert-Liedermacher und noch heute 

sind seine Lieder hier in der Schweiz sehr bekannt. Kennst du auch einige seiner Lieder? 

Zum Beispiel «Ds Zündhölzli», «Dr Sidi Abdel Asser», «Ds Heidi» oder «Dr 

Parkingmeter». Wenn nicht, kannst du gerne hier kurz vorbeischauen und einige seiner 

Lieder auf Youtube hören: 

https://www.youtube.com/watch?v=QCpnt_vyHeo&list=OLAK5uy_khcMLpo3ciQRbQUv

Ma1g-MCxCTd5xmnT4 

https://www.youtube.com/watch?v=PkGatIgXERI&list=PLN86gRgYEQLll1vsPEe7ANaABx

S6p05X5 

 

Aufgabe 

Mani Matters Lieder sind alle sehr einfach gehalten und richtige Ohrenwürmer. 

Versuche nun selber, ein Lied zu dichten zu einer Melodie von Mani Matter. Am besten 

nimmst du als Thema etwas aus der Jungschi. Sei es ein Lager, ein Jungschinami, das 

Füürle, die Leitenden oder allgemeine Dinge aus der Jungschi. 

Schaffst du das? Wenn es dir gelungen ist, kannst du uns gerne deinen Liedertext 

schicken, oder sogar das gesungene Lied (vielleicht mit deiner Familie?). Wenn du das 

nicht willst, ist das aber natürlich auch kein Problem. 

 

 

 

 

 

Sherlock Holmes 

Zu Sherlock Holmes haben wir einige Rätsel gefunden, die in einem separaten PDF sind. 

Dabei ist wichtig, dass immer auf der zweiten Seite schon die Lösung steht! Schaue also 

nicht schon das ganze Dokument durch, sondern arbeite dich durch die Rätsel, die du 

dann ganz einfach überprüfen kannst. 

Die Rätsel sind auf den folgenden Seiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=QCpnt_vyHeo&list=OLAK5uy_khcMLpo3ciQRbQUvMa1g-MCxCTd5xmnT4
https://www.youtube.com/watch?v=QCpnt_vyHeo&list=OLAK5uy_khcMLpo3ciQRbQUvMa1g-MCxCTd5xmnT4
https://www.youtube.com/watch?v=PkGatIgXERI&list=PLN86gRgYEQLll1vsPEe7ANaABxS6p05X5
https://www.youtube.com/watch?v=PkGatIgXERI&list=PLN86gRgYEQLll1vsPEe7ANaABxS6p05X5


Lösung auf Seite 2

Sherlock Holmes
und die geraubte Handtasche

Gegen 10.00 Uhr morgens wurde im Schlosspark Königstein 
Oma Ilse die Handtasche geraubt. Der Dieb ist mit einem 
roten Fahrrad an Oma Ilse vorbeigefahren und hat ihr
die Handtasche von der Schulter gerissen.

Schon am nächsten Tag ermittelt Sherlock Holmes in diesem Fall und
hat drei Fahrräder sichergestellt und somit auch drei Verdächtige.
Alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Doch wem gehört nun das rote 
Fahrrad, mit dem der Raubüberfall verübt wurde und wer war der Täter?
Kannst Du Sherlock Holmes dabei helfen ???

Fülle hierzu die untere Tabelle aus und überführe den Dieb!

Hier sind die Hinweise: 

1. Ein Verdächtiger heißt Dennis.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad, steht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Michael.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Dennis fährt ein gelbes Fahrrad.

Verdächtiger 1

Name: 

Art des Rades:

Farbe des Rades:

Verdächtiger 2 Verdächtiger 3

Wem gehört nun das rote Fahrrad ?



Sherlock Holmes
und die geraubte Handtasche

Gegen 10.00 Uhr morgens wurde im Schlosspark Königstein 
Oma Ilse die Handtasche geraubt. Der Dieb ist mit einem 
roten Fahrrad an Oma Ilse vorbeigefahren und hat ihr
die Handtasche von der Schulter gerissen.

Schon am nächsten Tag ermittelt Sherlock Holmes in diesem Fall und
hat drei Fahrräder sichergestellt und somit auch drei Verdächtige.
Alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Doch wem gehört nun das rote 
Fahrrad, mit dem der Raubüberfall verübt wurde und wer war der Täter?
Kannst Du Sherlock Holmes dabei helfen ???

Lösung: 

Verdächtiger 1

Name: Dennis Uwe Michael 

Mountainbike Rennrad Klapprad 

gelb rot grün 

Art des Rades:

Farbe des Rades:

Verdächtiger 2 Verdächtiger 3

Wem gehört nun das rote Fahrrad ?

Uwe gehört das rote Rennrad.

Hier sind die Hinweise: 

1. Ein Verdächtiger heißt Dennis.
2. Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad.
3. Rechts neben dem Rennrad, steht ein Klapprad.
4. Ganz links in der Tabelle steht ein Mountainbike.
5. Das Mountainbike ist nicht grün.
6. Grün ist das Klapprad von Michael.
7. Uwe steht als Verdächtiger in der Mitte der Tabelle.
8. Dennis fährt ein gelbes Fahrrad.



Lösung auf Seite 2

Sherlock Holmes
und die Fingerabdrücke

In einem Schmuckgeschäft wurde ein sehr wertvoller Ring 
gestohlen. Sherlock Holmes untersucht die Glasvitrine, wo 
der Ring aufbewahrt wurde. Mehrere Fingerabdrücke 
konnte er an der Glasvitrine feststellen.

Vier bekannten Personen konnte Sherlock Holmes die Fingerabdrücke 
zuordnen. Gibt es noch einen fünften Fingerabdruck, der dem Dieb 
gehören könnte?

Hilf Sherlock Holmes bei der Untersuchung der Glasscheibe und
kreise den unbekannten Fingerabdruck mit einem bunten Stift ein.

Besitzer Herr Goldig Hausmeister Peter Postmann Klaus Wachmann Horst



Lösung

Sherlock Holmes
und die Fingerabdrücke

In einem Schmuckgeschäft wurde ein sehr wertvoller Ring 
gestohlen. Sherlock Holmes untersucht die Glasvitrine, wo 
der Ring aufbewahrt wurde. Mehrere Fingerabdrücke 
konnte er an der Glasvitrine feststellen.

Vier bekannten Personen konnte Sherlock Holmes die Fingerabdrücke 
zuordnen. Gibt es noch einen fünften Fingerabdruck, der dem Dieb 
gehören könnte?

Hilf Sherlock Holmes bei der Untersuchung der Glasscheibe und
kreise den unbekannten Fingerabdruck mit einem bunten Stift ein.

Besitzer Herr Goldig Hausmeister Peter Postmann Klaus Wachmann Horst

jansc
Hervorheben

jansc
Hervorheben



Sherlock Holmes
und die 10 verrückten Rätsel

1. Ein Hund wurde gestern fristlos entlassen, weil er bei Rot über
die Fußgängerampel ging.

Was für ein Hund war das?

2. Zwei Männer schwitzen sehr stark und haben das Ziel, den Anderen ständig
zu berühren. Dennoch tragen beiden dicke Handschuhe.

Warum?

3. Ein Bauer steht schon sehr lange auf seinem Feld.
Plötzlich kommt ein Pferd vorbei und der Bauer ist verschwunden.

Was ist hier passiert?

4. Letzten Sonntag ist eine sehr hübsche, junge Frau mit einem älteren Mann
sehr aufgeregt in ein altes Gebäude gegangen. Nach ca. einer Stunde ist
diese Frau mit einem sehr viel jüngeren Mann wieder rausgekommen und
hat gelacht.

Was ist in der einen Stunde in diesem alten Gebäude passiert?

5. Julia behauptet, sie steht hinter Marie und Marie behauptet, sie steht hinter Julia.

Kann das stimmen?

6. Peter und Paul haben dieselben Eltern, sind am gleichen Tag zur gleichen Zeit
geboren worden und sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Dennoch sind die beiden
keine Zwillinge.

Wenn die Beiden keine Zwillinge sind, was sind sie dann?

7. Ein Boxer gewann den Wettkampf nach Punkten, obwohl er keine Handschuhe
getragen hat und sich noch nicht einmal im Ring aufgehalten hat.

Wie kann das denn sein?

Lösung auf Seite 3



8. Der Passbildautomat, der am Bahnhof steht, ist schon seit
Wochen defekt.

Als er endlich wieder funktioniert, nimmt ein Mann seine Bilder in die Hand,
betrachtet sie sehr genau und zerreißt dann alle Fotos von sich. Wirft die
Bildschnipsel anschließend in einen Papierkorb und geht glücklich zu
seinem Auto.

Warum hat der Mann so reagiert?

9. Ein Eisverkäufer in Berlin arbeitet Sommer wie Winter und verkauft das
ganze Jahr über Eis. Dennoch sieht er bei seiner Arbeit niemals das Sonnenlicht.

Wo arbeitet der Mann?

10. Ein Mann und eine Frau bestellen in einem Restaurant etwas zum Essen
und zum Trinken. Nach der Bestellung müssen sie ihren Platz verlasen, um an
einer anderen Stelle ihr bestelltes Essen zu bekommen.

Doch um die Speisen endlich  genießen zu können, müssen die beiden
ein weiteres Mal ihren Platz wechseln. Erst jetzt können sie in Ruhe
essen und trinken.

Wo befinden sich die beiden?

Konntest Du alle Rätsel lösen ???

Die Lösungen findest du auf Seite 3.

Sherlock Holmes
und die 10 verrückten Rätsel

Lösung auf Seite 3



1. Ein Blindenhund

2. Die zwei Männer sind Boxer.

3. Der Bauer ist eine Spielfigur bei einem Schachspiel und wird gerade
vom Springer (sieht aus wie ein Pferd) geschlagen.

4. Die Frau wurde von ihrem Vater in eine Kirche geführt. Dort heiratete
sie ihren Mann und kam nach der Hochzeit sehr glücklich wieder aus
der Kirche heraus.

5. Ja, beiden stehen Rücken an Rücken hintereinander.

6. Peter und Paul haben noch einen Bruder namens Simon.
Dieser wurde am gleichen Tag wie sie geboren. Daher sind sie Drillinge.

7. Es war ein Hundewettkampf und gewonnen hat ein Boxer.

8. Der Mann ist der Monteur und hat den Passbildautomaten repariert.

9. Der Eisverkäufer arbeitet in einem Kino.

10. Sie haben ihre Bestellung in einem „Drive in“ eines amerikanischen Restaurant
aufgegeben. Am ersten Fenster mussten sie die Bestellung aufgeben.
Am zweiten Fenster erhalten sie das Essen und die Getränke. Erst als sie auf einen
Parkplatz fahren, können die Beiden in Ruhe ihre Bestellung verzehren.

Sherlock Holmes
und die 10 verrückten Rätsel

Die Lösungen:

jansc
Hervorheben
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Held*innen-Zvieri 

Ihr habt nun als Helden ganz viele unterschiedliche Held*innenaufgaben erfüllt, von sportlichen 

Dingen zu Denkaufgaben und vielleicht sogar ein wenig Musik. Deshalb ist es wichtig, dass ihr 

wieder Energie erhaltet, und wo geht das besser als bei einem echten Power-Zvieri? 

Hier ist ein Rezept für einen Energieriegel und einen Bananenshake! Lass es dir Schmecken. 

Energieriegel (15 Riegel) 

Zutaten 

• 150 Gramm Butter 

• 140 Gramm Reissirup oder Honig oder Agavendicksaft 

• 70 Gramm Kokosblütenzucker oder brauner Zucker 

• 270 Gramm Haferflocken zarte 

• 80 Gramm Sonnenblumenkerne oder andere Kerne und Nüsse 

• 70 Gramm getrocknete Cranberrys oder Rosinen, Datteln etc. 

Zubereitung 

1. Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Butter in einem Topf 

schmelzen. Sirup bzw. Honig sowie Zucker dazugeben und rühren, bis sich der Zucker 

aufgelöst hat. 

2. Topf vom Herd nehmen. Die Haferflocken gut unter die Masse rühren. Nach Belieben 

Nüsse, Kerne, Samen und getrocknete Früchte unterheben. 

3. Die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte rechteckige Form (mind. 20*20 cm) geben 

und mit einem Teigschaber oder Löffel festdrücken. Rund 23-25 Minuten backen. Noch 

warm mit einem scharfen Messer vorsichtig ca. 15 Riegel "anschneiden", sodass sie sich 

später besser schneiden lassen. Abkühlen lassen, z.B. im Kühlschrank, und dann 

komplett durchschneiden. 

Bananenshake (2-4 Shakes) 

Zutaten 

• 2 Bananen 

• 0.5 Liter Milch 

• 1 Prise Vanillinzucker 

• 2 EL Zucker 

Zubereitung 

1. Bananen schälen, mit der Gabel zerdrücken und mit der Hälfte der kalten Milch im Mixer 

pürieren. 

2. Die restliche Milch, den Vanillinzucker und den Zucker unterrühren. In vier Gläser füllen 

und sofort servieren, damit der Drin nicht braun wird. 

https://amzn.to/2sn002c
https://amzn.to/2J4Irdt
https://amzn.to/1AtgHJw
https://amzn.to/1SynzLz
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Input «Held*innen» 
Was sind Helden? 

Meist verstehen wir Helden als Personen, die sich durch ihre Taten hervorheben. Bei den 

«Helden aus der ersten Reihe» wird dies besonders deutlich.  

Helden aus der ersten Reihe sind Personen, die etwas tun, was andere gar nicht tun können. 

Helden aus der zweiten Reihe zeichnen sich auch über ihre Taten aus. Diese bleiben jedoch oft 

unbemerkt. Im Gegensatz zu Helden aus der ersten Reihe sind ihre Taten nicht unmöglich. 

Nahezu jeder ist in der Lage die Dinge zu tun, die sie getan haben. Sie zeichnen sich jedoch 

dadurch aus, dass sie diese Dinge – im Gegensatz zu vielen anderen – getan haben. 

Helden aus der zweiten Reihe sind daher Personen, die sich durch ihr mutiges und treues 

Handeln auszeichnen. 

Helden aus der Bibel 

Auch in der Bibel sind diese zwei Arten von Helden zu entdecken. Simson ist ein Held der ersten 

Reihe. Mit seinen besonderen Fähigkeiten gebrauchte ihn Gott, um das Volk Gottes zu richten. 

Obadja war ein Held der zweiten Reihe. Er versteckte 100 Propheten vor Isebel und bewahrte sie 

somit vor dem sicheren Tod (1. Könige 18,4).  

Sei dir bewusst, dass es beide Arten von Helden gibt 

Sowohl die Helden der ersten als auch aus der zweiten Reihe. Gott beruft auch heute noch 

Personen mit besonderen Begabungen. Gleichzeitig darfst du die vielen Helden aus der zweiten 

Reihe nicht übersehen, die treu und mutig handeln. 

Werde ein Held! 

Wenn du deine Gaben kennst, und beginnst sie zu nutzen, wirst du ein Held – der ersten oder 

zweiten Reihe.  

Trotz deinen Fehlern und Schwächen 

Die Bibel gibt uns aber auch genug Beispiele von Helden, welch keine geistlichen Überflieger 

waren.  

Abraham misstraut Gott; Mose stottert und hat Angst sich zu blamieren; David ist ein 

Ehebrecher; Jakob ist ein Lügner; Josef macht sich als Angeber unbeliebt; sodass ihn seine 

Brüder als Sklave verkaufen; Jeremia fühlt sich zu jung, um Gottes Wort zu predigen; Jona läuft 

vor Gottes Auftrag weg; Elia hat eine depressive Phase und möchte am liebsten sterben; die 

Jünger schlafen im Gebet ein; Petrus, der den Mund immer zu voll nimmt; und Paulus, der die 

Christen so lange verfolgt, bis Jesus begegnet und ihn erstmal erblinden lässt.  

Sie alle zeigen uns, dass Gott seine Geschichte mit ganz normalen Menschen schreibt. Mit 

Menschen, die um ihre Schwächen wissen, aber sich trotzdem voll auf ihn einlassen. Was sie zu 

Helden macht, ist ihre Beziehung zu Gott, nicht ihre eigenen herausragenden Leistungen. 

Genauso kann es auch in unserem Leben sein. Gott bietet uns an, mit ihm zu leben, und da sind 

Schwächen und Fehler zum Glück kein Ausschlusskriterium. 

 

Du kannst auch gerne noch den Link hier anklicken, um noch Geschichten von andere Alltags-

Held*innen zu lesen. 

https://verwaltung.alphega-apotheken.de/documents/2656235/0/Heldenbuch_WM_Wochen 

https://verwaltung.alphega-apotheken.de/documents/2656235/0/Heldenbuch_WM_Wochen

