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Liste mit 15 lustigen Ideen, wie Jungschar-Kinder beim Meter-Sammeln
ganz viel Spaß haben – in der Jungschar-Stunde oder am Sommerlager

1. Kirchturmlauf: Messt die Meter, die ihr zurücklegt, wenn ihr alle
Treppen bis zur Kirchturmspitze hinaufgeht und schaut euch da
gleich mal die Glocke an!
2. Sackhüpf-Olympiade: Baut einen lustigen z.B. 100m langen
Parcour auf, den alle Kinder am Jungscharlager sackhüpfend
meistern!
3. Kirchenkarussell: Wie viele Meter braucht man, um einmal um
eure Kirche zu laufen? Veranstaltet ein kreisrundes Rennen rund
um die Kirche – jedes Kind läuft so viele Runden, wie es mag
und am Schluss zählt ihr die Meter zusammen!
4. Olympisch im Schwimmbad: Macht einen Ausflug ins Schwimmbad
und sammelt beim Längenschwimmen im kühlen Nass alle
gemeinsam Meter für Brasilien!
5. (Brasilianische) Rätselrallye: Veranstaltet eine Rätselrallye,
vielleicht zum Thema Brasilien, durch euer Pfarrgebiet und messt
die Kilometer, die alle Kinder gemeinsam zurücklegen.
6. Olympisches Kugeln: Sucht euch eine nicht zu steile Wiese und
messt, wie viele Meter es von oben bis ganz unten sind. Dann
kugelt euch gemeinsam die Wiese hinunter!
7. Jungschar-Wanderung: Sucht euch ein tolles Ziel und einen
schönen Weg aus und macht eine Wanderung mit euren
Jungschar-Kindern! Da kann man gleich ordentlich Kilometer
sammeln!
8. Springseilhüpfen: Macht ein Springseilhüpfen und sammelt
Springseil hüpfend Meter! Vielleicht kann jemand besonders weit,
besonders hoch oder besonders lustig hüpfen?
9. Teamwork-Meter: Legt eine Strecke in Disziplinen zurück, die
Teamwork erfordern und sammelt so gemeinsam doppelt Meter!
Z.B. beim Dreibeinlauf, Schubkarrenfahren, Balancieren, mit
geschlossenen Augen geführt werden, …
10. Olympische Wallfahrt: Vielleicht gibt es bei euch in der Pfarre
eine Gruppe, die auf Wallfahrt geht? Vielleicht gehen dort auch
Jungschar-Kinder, Eltern oder Gruppenleiter/innen mit? Egal ob

ihr dabei seid, oder nicht, informiert die Gruppe über die Initiative
„Menschenrechte sind Olympisch – 10.000km der Solidarität“ und
fragt sie, ob sie nicht auch Kilometer sammeln möchten!
11. Fackelwanderung: Macht euch mit euren Jungschar-Kindern in
der Nacht auf den Weg! Abends, am Wochenende oder am
Sommerlager. Ihr könnt mit Fackeln gehen oder, wenn es eine
schöne Nacht ist, reicht vielleicht das Sternenlicht?
12. Purzelbaum-Rad-Schlag-Handlauf-Rekord: Sucht euch eine
weiche Wiese oder polstert einen Raum gut mit Matten. Dann
geht’s sportlich von einem Ende zum anderen und ihr sammelt
gemeinsam Meter beim Purzelbaum machen, Räder schlagen, auf
den Händen gehen, …
13. Sportliches Eis Essen: Zur Feier des Abschlusses des JungscharJahres gemeinsam Eis zu essen ist etwas Nettes, egal ob mit
den Kindern oder mit der GL Runde! Sucht euch doch heuer
einen Eissalon, zu dem ihr zu Fuß hingehen oder hinwandern
könnt und sammelt so hin hungrig und zurück schleckend
Kilometer!
14. Olympisches Scotland Yard: Spielt mit den anderen
Gruppenleiter/innen oder Jugendlichen real life Scotland Yard und
messt die Meter mit, die ihr nach- oder weglauft!
15. Drahtseilakt: Borgt euch Stelzen und Slacklines aus und legt
gewichtige Meter mit noch mehr Gleichgewicht zurück!
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