Jungscharwettbewerb

Der 1.Grundsatz
Entschieden für Jesus Christus
Die Aufgaben des Wettbewerbs richten sich an den vier Grundsätzen des ECs
aus. Die Buchstaben EC bedeuten „Entschieden für Christus“. Aus der
persönlichen Beziehung zu Jesus Christus heraus soll die EC-Arbeit gestaltet
werden.
Bei den beiden Aufgaben zum 1.Grundsatz geht es um die biblischen
Geschichten von Jesus Christus und um Begriffe, die den Glauben
beschreiben.

Aufgabe 2
Die Aufgabe
Stellt mit eurer Jungschar eine Jesusgeschichte aus dem Neuen Testament
dar.
Erklärung
Ihr sucht euch zuerst eine Jesusgeschichte aus der Bibel aus und dann stellt
ihr sie auf eine kreative Art und Weise vor. Ihr könnt dabei alle
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, die euch einfallen. Ihr könnt zum Beispiel
eine Geschichte aus Legosteinen oder Playmobilfiguren aufbauen, mit denen
ihr die Geschichte darstellt. Ihr könnt eine Fotostory gestalten oder Puppen
bauen, mit denen ihr die Geschichte spielt. Sicherlich habt ihr auch noch ganz
andere Ideen.
Durchführung
Fotografiert eure Jesusgeschichte und schickt die Bilder bitte an
jungschar@ec-jugend.de. Oder besser noch über dropbox ;o)
Die Bewertung
Für eure eingeschickte kreative Darstellung erhaltet ihr fünf Punkte. Es gibt
Zusatzpunkte für besonders kreative Methoden. Wenn ihr eine Methode
verwendet, die von weniger als 10 anderen Wettbewerbsteilnehmern auch
angewendet wird, erhaltet ihr noch 10 Zusatzpunkte.

Aufgabe 3
Die Aufgabe
Stellt ein Tabuspiel mit Begriffen des christlichen Glaubens her.
Erklärung
Tabu ist ein Spiel, bei dem Begriffe erklärt werden müssen. Ein Spieler erklärt
seinen Teampartnern einen Begriff und darf dabei weder einen Bestandteil
des gesuchten Wortes noch die 5 Tabuwörter verwenden, die sich ebenfalls
auf der Karte befinden.
Eure Aufgabe ist es, solche Spielkarten zu entwickeln. Überlegt euch dazu
Begriffe, die mit dem christlichen Glauben zu tun haben, zum Beispiel Schuld,
Auferstehung, Taufe. Dann denkt euch 5 Tabubegriffe aus, die beim Erklären
nicht verwendet werden dürfen.
Beispiele:
SCHULD – Fehler, Vergebung, Sünde, Anklage, Lüge
AUFERSTEHUNG – Ostern, Leeres Grab, lebendig, 3 Tage, Engel
TAUFE - Wasser, Kind, Paten, Segnung, Bibelvers
Durchführung
Schreibt alle Begriffe auf und schickt sie bitte an jungschar@ec-jugend.de.
Verwendet dazu bitte ein Textdokument, in das ihr die Begriffe schreibt (so wie
oben bei den Beispielen) und gestaltet die Begriffe nicht als Karten.
Die Bewertung
Bei dieser Aufgabe vergeben wir die Punkte erst, wenn alle Gruppen die
Aufgabe gelöst haben. Das heißt, es kann noch einige Wochen dauern, bis ihr
erfahrt, wie viel Punkte ihr erhaltet. Die Bewertung erfolgt folgendermaßen:
Die 10 Gruppen mit den meisten Begriffen erhalten 150 Punkte. Die nächsten
10 Gruppen, die also im Tabu-Wettbewerb auf den Plätzen 11-20 liegen
erhalten 140 Punkte, die auf den Plätzen 21-30 liegen130 Punkte usw. . Die
Gruppe mit den meisten Begriffen erhält zusätzlich 10 Bonuspunkte.
Wie geht es weiter?
Nachdem ihr die Lösungen der Aufgabe Nummer 2 und 3 eingesandt habt,
bekommt ihr die Aufgaben 4 und 5 zugeschickt. Ihr könnt die Lösungen für
beide Aufgaben zusammen oder einzeln einsenden, die nächsten Aufgaben
erhaltet ihr aber erst, wenn beide Lösungen eingetroffen sind.
Am Ende des Wettbewerbs stellen wir euch Karten mit allen Begriffen zur
Verfügung, sodass ihr mit eurer Jungschar ein großes Tabuspiel durchführen
könnt.
Noch ein Hinweis zur Bewertung: Die Zusatzpunkte werden erst angerechnet,
wenn alle Gruppen ihre Lösungen eingeschickt haben. Das kann also einige
Wochen dauern.
Viel Spaß beim Jungscharwettbewerb

