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Jungschi @ Home – Morsequiz 

Liebe Jungschärler, Liebe Jungschareltern, 
 
Damit ihr in der aktuellen Zeit ohne Jungschinachmittage nicht ganz ohne 
Jungschar auskommen müsst, möchten wir euch ab und zu ein 
Jungschi@Home Nachmittag zukommen lassen. Es sollen Ideen oder 
Aktivitäten sein, um etwas Jungschifeeling nach Hause zu schicken. 
 
Der erste Jungschi@Home Nachmittag dreht sich um Morsen, 
Morsezeichen und Übermitteln. Die Idee ist, dass ihr mit euren Kindern 
oder die Kinder unter sich die Aufgaben löst. Neben Unterhaltung winkt 
euch auch noch ein kleiner Zvieri. 
 
Anleitung 

1. Füllt das Kreuzworträtsel aus 
Die Wörter für das Kreuzworträtsel sind in Morsezeichen 
verschlüsselt. Ein Morseschlüssel ist auf der nächsten Seite. 
 
Wir empfehlen euch das Quiz zu zweit oder zu dritt zu lösen: Eine 
Person hat die Morsezeichen, die andere Person hat das 
Kreuzworträtsel zum Eintragen. Übermittelt euch die Buchstaben 
durch die Wohnung, durch den Garten, oder von einem Zimmer ins 
andere. Dazu könnt ihr Töne, Taschenlampen oder einfach Fahnen 
/ eure Arme verwenden. Ideen dazu findet ihr auf den nächsten 
Seiten. 
Natürlich kann man auch einfach die Wörter mit dem 
Morsealphabet entschlüsseln und direkt eintragen. 

2. Zvieri abholen 
Das Lösungswort zeigt auf einen Ort. An diesem Ort ist für euch 1 
(ein) Zvieri hinterlegt. Falls ihr also sowieso einen Spaziergang 
durch das Dorf macht (natürlich nach allen Richtlinien des BAG) 
dürft ihr euch dort den Zvieri abholen. 
Wenn ihr mit den Kindern ausgemacht habt, dass sie den Garten / 
das Haus nicht verlassen sollen, schickt mir die Lösung und ich 
liefere euch den Zvieri nach Hause. 
 
Wichtig: Nehmt wirklich nur 1 Zvieri, dann hat es für Alle genug. 

 
Fürs Jungschiteam, Smax  
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Morseschlüssel 
Fangt bei jedem Buchstaben beim Start an. Wenn das erste Zeichen ein Punkt 
ist, folgt ihr der gepunkteten Linie, wenn das erste Zeichen ein Strich ist, folgt 
ihr dem Strich. Das macht ihr so lange, bis ihr beim «Ende» des Buchstaben 
angekommen seid. 

Hoffentlich ist alles klar! Sonst fragt eure Jungschärler, schaut im Pfiff nach, 
oder befragt das Internet. 

 

Beispiel: 

Ein U sieht folgendermassen aus °°-. Beginn beim Start und folge den Linien. 
Zuerst dem Punkt, dann nochmal den punkten, danach dem Strich. 
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Morsearten 

 

Mit Flaggen (oder Händen) 

 

 

Mit Taschenlampen 

Punkt: Lampe nur kurz anschalten, direkt wieder aus 

Strich: Lampe 1-2 Sekunden anlassen 

 

 

Mit Tönen 

Das geht wunderbar mit Trillerpfeifen, oder einfach mit rufen! 

Punkt: Beep 

Strich: Beeeeeep 
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Wörter für das Kreuzworträtsel 
 

1. -- / °° / °°° / - / ° / °-° / -°°- 
2. °-- / °- / °-°° / -°° 
3. °--- / ° / °°° / °°- / °°° 
4. --- / -°°° / °-° / °- 
5. °°° / -°-° / °°°° / °-°° / °- / -° / --° / ° / -° / -°°° / °-° / --- / - 
6. --°° / ° / °-°° / - / ° / -° 
7. -- / --- / °-° / °°° / ° / -° 
8. °°-° / ° / °°- / ° / °-° 
9. °--° / °°-° / °° / °-°° / °- 
10. --- / °°° / - / ° / °-° / -° 
11. °°° / °--° / °- / °°° / °°° 
12. -°- / °° / -° / -°° / ° / °-° 
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Rätsel 

 

 


