Fähndli Sonderausgabe
d'Jubla bi diär dähei!

0

Liebe Jubla-Kinder, liebe Eltern
Auch wenn zurzeit keine Scharanlässe oder Gruppenstunden stattfinden können,
sollt ihr trotzdem nicht ganz auf die Jubla verzichten müssen! Aus diesem Grund
bringen wir mit diesem Heftli ein bisschen Vereinsleben zu euch nach Hause.
Auf den folgenden Seiten haben wir 12 unterschiedliche Challenges für euch
zusammengestellt, die euch gegen die Langeweile während des Lockdowns helfen
sollen. Die Challenges sind so verschieden wie die Jubla selbst: Von Bastelaufgaben
bis hin zu Fussballjonglieren ist alles dabei.
Um euch bei dieser Jubla-Challenge etwas anzuspornen, werden die Gewinner
natürlich auch mit einem Preis belohnt! Gewonnen hat die Gruppe, welche bis am
30. Juni 2020 am meisten dieser Aufgaben erfolgreich bewältigt hat. Wenn du
eine Challenge erledigt hast, wird dafür ein Punkt auf das Punktekonto deiner
Gruppe übertragen (pro Challenge ein Punkt für die ganze Gruppe). Euer Ziel ist es
also als Gruppe die meisten Punkte zu erzielen!

Damit wir auch wissen, welche Challenges davon ihr alle schon gemacht habt, müsst
ihr uns von jeder davon ein Foto (oder ähnliches) schicken. Alle Bilder oder
Antworten können per WhatsApp oder Mail an einen eurer Gruppenleiter(innen)
geschickt werden. Eine Liste der verantwortlichen Leiterinnen und Leiter findet ihr auf
der nächsten Seite.
Auf die Gewinnergruppe wartet natürlich auch ein Preis! Diesen erhalten die
Gewinner (hoffentlich) im Sommerlager oder an unserem nächsten Jubla-Anlass.
Viel Erfolg und bleibt gesund!
Fabienne und Corina
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Challenge-Bilder (o.ä.) an:
Piccolo

Kobra

Mona Clavadetscher
Flugfeld 1
monaclavadetscher@gmail.com
077 469 30 78

Tim Blättler
Alpenstrasse 11
mit.blaettler@kfnmail.ch
077 452 84 35

Calimero

Adler

Lena Flüeler
Feldstrasse 3
lena.flueeler@gmail.com
079 910 72 40

Luca Heney
Vorderblatti 1
luca.heney@gmail.com
078 795 06 53

Papayas

Skorpion

Jana Niedermann
Bürgenstockstrasse 9
jananiedermann@hotmail.com
079 170 31 39

Remo Hürzeler
Am Scheidgraben 7
remo.huerzeler99@gmail.com
077 495 90 14

Dumbos

Elch

Lena Voegtlin
Sonnhaldenstrasse 4
lena.voegtlin@gmail.com
079 622 41 00

Pascal Niedermann
Bürgenstockstrasse 9
pascal.niedermann@kollegistans.ch
079 923 72 10

Estrellas

Bär

Svenja Odermatt
Kreuzmatte 2
svenja.odermatt@gmail.com
079 739 12 99

Florian Dangel
Riedmatt 16
floriandangel165@gmail.com
079 243 98 78

Chiquitas

Jaguar

Corina von Holzen
Bürgenstockstrasse 40
corina.vonholzen@gmail.com
077 446 02 20

Reto Mathis
Bürgenstockstrasse 6
reto.mathis@hotmail.com
078 720 26 16
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Challenge 1
Schicke dein selbstgebautes Floss auf Entdeckungstour im Vierwaldstättermeer!
Um dein eigenes Floss zu bauen, brauchst du möglichst gerade Äste aus dem Wald,
Schnur, etwas Stoff und ein Sackmesser. Du musst beim Bauen des Flosses nicht
unbedingt nach einer Anleitung vorgehen, lass deiner Kreativität einfach freien Lauf.

Wichtig ist aber, dass deine Konstruktion auch schwimmen kann und Wind und Wetter
standhält!

Schicke uns ein Bild oder ein Video von
deinem Floss (natürlich während es in
See sticht) zu, um die Challenge zu
bestehen.
Du

kannst

auch

mehrere

Flosse

zusammen mit deiner Familie basteln
und

anschliessend

ein

Flussrennen

veranstalten (wie im Sola 2017). Auch
davon würden wir natürlich zu gerne eine
Videoaufnahme sehen!
Tipp: Lasst euer Boot, falls möglich, bei
etwas Wind schwimmen!

3

Challenge 2
Beantworte alle Jubla-Fragen richtig und finde das Lösungswort des Rätsels!

Sobald du das Lösungswort herausgefunden hast,
schicke uns deine Antwort zu, um die Challenge
zu bestehen!
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Challenge 3
Backe backe Kuchen: Erfinde dafür dein eigenes Rezept!
Mach deiner Familie eine Freude mit einem selbstgebackenen Kuchen. Dafür gelten
aber folgende Regeln:
 Das Rezept muss frei erfunden sein und anschliessend aufgeschrieben (und
an uns geschickt) werden
 Du darfst nur Lebensmittel verwenden, die du bereits zu Hause hast

Das Ziel ist ausserdem, dass der Kuchen am Schluss auch geniessbar ist und keine
Zutaten verschwendet werden müssen. Zudem kannst du den Kuchen auch noch
dekorieren, formen oder mit einem schönen Jubla-Schriftzug (oder Bild) versehen.
Schicke uns einerseits ein Bild von deinem fertigen Gebäck und andererseits auch
eines von deinem eigenen Rezept, um die Challenge zu bestehen!
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Challenge 4
Erstelle ein Naturmandala und verwende dazu nur Materialen aus dem Wald
oder deiner Umgebung (draussen).
Sammle möglichst verschiedene Gegenstände aus der Natur zusammen und lege
diese in einer schönen Anordnung zu einem Mandala zusammen. Du darfst dafür
ausschliesslich Dinge verwenden, die sich in der Natur befinden (z.B. Steine, Blätter,
Äste, etc.).

Das Mandala sollte an einem Ort sein, wo es möglichst viele Menschen zu Gesicht
bekommen und sich daran erfreuen können!

Natürlich darfst du auch deine
Eltern oder Geschwister um
Hilfe

bitten,

falls

euer

Naturmandala etwas grösser
werden soll.

Um die Challenge zu bestehen, schicke uns ein Bild von deinem Naturmandala zu.
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Challenge 5
Jongliere einen Fussball mindestens 10x hintereinander mit deinem Fuss.
Einige Gruppen hatten sich schon so sehr auf das Hallenfussballturnier in Alpnach
gefreut, welches im März stattgefunden hätte. Wegen der momentanen Situation
wurde dieses Turnier leider, wie so vieles, abgesagt.

Um das Fussballerlebnis aber nicht ganz zu verpassen, werdet ihr mit der fünften
Challenge fussballtechnisch herausgefordert.

Als Anfänger kannst du damit beginnen, denn Ball als erstes auf dem Boden
aufprallen zu lassen und diesen dann mit deinem Fuss wieder hochkickst (siehe Bild)
und anschliessend wieder auffängst. Sobald du das gut beherrschst, kannst du damit
beginnen, den Ball (ohne ihn dazwischen aufzufangen) mehrere Male hintereinander
mit deinem Fuss hochzukicken bzw. zu jonglieren.

Wenn du das mindestens 10 Mal ohne Unterbrechung geschafft hast, schicke uns
davon ein Video zu und die Challenge ist bestanden.

Wichtig: Für diese Aufgabe muss ein Fussball (oder ein Ball mit ähnlichem Gewicht
und Grösse) verwendet werden und kein typischer Jonglierball.
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Challenge 6
Schicke deinen Leiter/innen einen Brief oder eine Zeichnung und sage uns
wieso du die Jubla vermisst.
Vermisst du die coolen Gruppenstunden, oder das gemeinsame Sitzen an einem
Lagerfeuer? Schreibe, male, bastle einen Brief indem du uns erklärst, was du am
meisten in dieser Zeit an der Jubla vermisst! Den fertigen Brief schickst du dann an
deine Gruppenleiter oder deine Gruppenleiterin. Natürlich ist es auch möglich den
Brief mit dem Velo vorbeizubringen und in den Briefkasten zu werfen 😊.

An welche/n deiner Leiter/innen du den Brief schicken sollst und was genau die
Lieferadresse ist, kannst du auf Seite 2 sehen.

Die Challenge bestehst du, indem du uns einen Brief schickst.

Tipp: Dein Leiter oder deine Leiterin wird sich umso mehr freuen, wenn dein Brief so
kreativ wie möglich ist!
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Challenge 7
Gehe mit deiner Familie wandern und zeig uns die schöne Landschaft
Nidwaldens.
Geniesse das schöne Wetter und gehe Wandern!

Da man momentan keine zu weitläufigen Tagesausflüge machen sollte und andere
Menschen zu meiden sind, eignet sich die schöne Nidwaldner Berglandschaft
ausgezeichnet, um ein wenig an die frische Luft zu kommen. Erklimme das
Buochserhorn oder erkunde die Nas und schiesse dabei Fotos der schönen
Berglandschaft (mit oder ohne den Wandernden). So könnt ihr auch ohne das leider
abgesagte PfiLa ein wenig Bergluft schnuppern.

Um die Challenge zu bestehen, schicke uns dein schönstes Landschaftsbild.
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Challenge 8
Mache eine kurze Fotostory über dein Leben im Lockdown.
Zeig uns dein Leben während der Corona-Zeit und mache eine kurze Fotostory. Du
solltest ca. 5-8 Bilder machen und uns deinen Alltag (lustig) präsentieren. Lade die
Fotos entweder auf einen Computer und schreib dort witzige Sprechblasen oder
Untertitel, oder drucke die Fotos aus und bastle deine Fotostory selbst mit Papier und
Stiften. Sei so kreativ wie möglich und hab Spass dabei.

Falls du keinen Computer / Drucker / Kamera zur Verfügung hast, kannst du die
«Fotos» auch malen.
D Corinne isch mis
grosse Vorbild

Ich han voll s
grosse Loch
buddlet

Was gids
ächt
Znacht?

Schicke uns deine kleine Geschichte zu, um die Challenge zu bestehen.

Tipp: Benutze Dinge, die du zuhause hast und beziehe deine Eltern oder
Geschwister mit ein, denn zusammen ist es noch viel lustiger (und du hast deinen
eigenen Kameramann).
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Challenge 9
Knöpfe ein Bändeli und stimme dich so aufs Sola ein.
Bändeli knöpfen ist im Sola immer ein Hit. Es gibt unendlich viele verschiedene Arten
eines zu machen und auch fast so viele mögliche Farben.
Anleitung:
1) Nimm dir 4 Stücke Schnur in der Farbe deiner
und knöpfe sie an einem Ende zusammen. Die
Schnüre sollten ca. 1m - 1.5m lang sein.
Befestige

das

Bändeli

nun

mit

einer

Sicherheitsnadel an etwas.
2) Nimm die Schnur links aussen und bilde eine
«4» mit der Schnur rechts davon.
3) Bilde eine Schlaufe (siehe Bild) und zieh den
entstandenen Knoten gut an. Wiederhole das mit
der ersten Schnur 2-4 Mal (je nachdem wie dick
ein Streifen des Bändelis werden soll).
4) Nimm jetzt dieselbe Schnur (rot) und gehe zur
nächsten Schnur (grün) weiter und mache den
gleichen Knopf wieder die gewünschten 2-4 Mal.
5) Gehe mit dem (roten) Faden zum letzten Faden
rechts davon weiter.
6) Wiederhole den Knopf erneut 2-4 Mal.
7) Jetzt beginne die nächste Reihe wieder von links
aussen mit dem nächsten (gelben) Faden.
Wenn du diese Technik zu schwierig findest, kannst du auch einfach 3 Fäden
nehmen und ein Bändeli «zöpfle». Kennst du die Technik schon und findest sie bubieinfach, dann kannst du natürlich auch schwierigere Muster wählen.
Schicke uns ein Bild deines fertigen Bändelis, um die Challenge zu bestehen.
Wichtig: Das Bändeli darf auf dem Bild noch nicht zugeknöpft sein (und idealerweise
noch an der Sicherheitsnadel befestigt).
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Challenge 10
Verschönere deine Umwelt mit selbstverzierten Steinen (mindestens 3).
Um deinen Garten oder andere Orte zu verschönern, suche dir zuerst einige
möglichst glatte Steine in der Grösse deiner Wahl. Wasche sie gründlich, damit
Staub und Dreck nicht in deiner Farbe enden und lasse sie gut trocknen.
Danach kannst du deiner Kreativität freien
Lauf lassen und die Steine mit Farbe oder
Stiften verzieren. Wenn du dich für das
Anmalen entscheidest, eignet sich vor
allem

Acrylfarbe

sehr

gut,

da

sie

wasserfest wird sobald sie trocken ist. So
kannst du deine Kunstwerke sorgenlos
draussen platzieren. Hast du keine Farbe
zur Hand, kannst du die Steine auch
einfach

mit

wasserfesten

Filzstiften

bemalen.

Schicke uns ein Bild deiner fertigen Kunstwerke in ihrer neuen Heimat, um diese
Challenge zu bestehen.

Tipp: Du kannst mit deinen Steinen entweder
deinen eigenen Garten oder Balkon verzieren,
oder sie irgendwo im Dorf verteilen (wo sie
erwünscht sind), damit Ennetbürgen ein bisschen
bunter wird. 😊
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Challenge 11
Bringe deiner Familie unseren berühmten „Wurzelmaa“ Tanz bei.
Der „Wurzelmaa“ ist ein Teil fast jedes Sommerlagers und gewisse kennen ihn sicher
auch schon durch den einen oder anderen Scharanlass. Dieses Spiel/Tanz ist
genauso typisch für die Jubla wie das bekannte Bulldoggen oder Lasern.

Wie könnte bei dir zu Hause also mehr JublaStimmung

aufkommen

als

mit

einer

Runde

Wurzelmaa? Dazu brauchst du aber auch Mitspieler,
die wissen wie das Spiel funktioniert. Da du dich
momentan nicht mit deinen Freunden treffen solltest,
kannst du den Wurzelmaa mit deiner Familie
machen. Bringe ihnen das Spiel bei und macht
zusammen eine Runde Wurzelmaa!
Kurze Anleitung zur Erinnerung:
1. Stellt euch in einem Kreis auf
2. Jemand ist in der Mitte des Kreises, geht zu einer Person hin, tanzt mit
zappelnden Armen und Beinen und sagt: Kennsch du scho dä Wurzelmaa,
Wurzelmaa, Wurzelmaa kennsch du scho dä Wurzelmaa, dä Wur-zel-maa?
3. Nun beginnt die zuvor angetanzte Person den gleichen Tanz aufzuführen und
sagt dazu: Ja ich kenn dä Wurzelmaa, Wurzelmaa, Wurzelmaa, ja ich kenn dä
Wurzelmaa, dä Wur-zel-maa!
4. Als nächstes tanzt ihr eingehakt im Kreis und singt: Ja miär kennid dä
Wurzelmaa, Wurzelmaa, Wurzelmaa, ja miär kennid dä Wurzelmaa, dä Wurzel-maa!
5. Beide Personen gehen nun weiter zu einer nächsten Person aus dem Kreis
und beginnen wieder bei Schritt 2. Das geht so lange, bis alle Personen
einmal getanzt haben.
Bestanden ist die Challenge, wenn du uns ein Video von dir uns deiner Familie
schickst, auf dem ihr den Wurzelmaa tanzt.
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Challenge 12
Schnitze einen Schoggibananenlöffel, um fürs nächste Sola gerüstet zu sein.
Das Sackmesser gehört natürlich zur Grundausrüstung eines Jublaners, genau wie
eine leckere Schoggibanane.
Nimm dir einen geeigneten Ast und schnitze dir deinen eigenen Löffel, den du für
kommende Scharanlässe, Gruppenstunden und Lager gebrauchen kannst.
SACKMESSER-REGELN:
-

Sackmesser sind scharf und sollten immer mit Vorsicht
benutzt werden.

-

Schnitze immer von dir weg und nie gegen andere
Menschen.

-

Vorsicht beim auf- und zuklappen.

-

Sprich diese Challenge zuerst mit deinen Eltern ab,
damit sie dabei sein können.

-

Schneide dir keine Finger ab!

Die Challenge bestehst du, indem du uns ein Bild deines Löffels schickst.

Bonus: Wenn du uns den Löffel im Einsatz (also mit einer Schoggibanane) schickst,
gibt es einen Extrapunkt!
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Blackstories (keine Challenge)
Du hast schon alle Challenges gemacht und dir ist wieder langweilig? Hier haben wir
noch ein paar knifflige Blackstories für dich, die du gemeinsam mit deiner Familie
lösen kannst! Die Lösungen dazu findest du auf der nächsten Seite.

Der Anruf

Obwohl Ulrike kein Wort
gesagt hatte, konnte sie
nach einem Telefonat
endlich einschlafen.

Tödliche Stille

Gefährliches Telefonat

Das Publikum lauschte
gespannt der Musik. Auf
einmal war Stille. Und genau
in diesem Moment kam
jemand ums Leben.

In einer Telefonzelle befand
sich am Boden ein toter Mann.
Überall war Blut, die Scheiben
waren zerbrochen. Vor der
Telefonzelle lag ein grosser
Fisch.
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Lösungen Blackstories

Der Anruf

Tödliche Stille

Gefährliches Telefonat

Ulrikes Hotelnachbar
schnarchte so laut, dass sie
sich genötigt sah, ihn mitten
in der Nacht zu wecken. Sie
rief ihn an und nachdem er,
vom Klingeln aus dem Schlaf
gerissen, ans Telefon ging,
konnte sie ungestört
einschlafen.

Ein Hochseilartist und ein
Musiker arbeiteten als
Partner zusammen. Der
Musiker sollte so lange
spielen, bis der mit
verbundenen Augen
balancierende Artist am
Seilende auf das Podest
steigen konnte. Nur dieses
Mal lenkte den Musiker
etwas im Publikum ab, und
er hörte einen Moment zu
früh auf.

Der Mann, ein Vollblut-Angler,
hatte seinen besten Freund
angerufen, um ihm freudig
mitzuteilen, wie gross der Fisch
sei, den er gerade erst
gefangen hatte. Seine masslose
Übertreibung unterstützte er
mit heftiger Gestik. Dabei
zerschlug er mit seinen
begeistert herumrudernden
Armen die Seitenscheibe der
Telefonzelle, schnitt sich und
verblutete.

Bleybid gsund!
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