Jungschi @ Home – Weltreise 2. Stop: Australien

Willi und das rote Pferd reisen weiter. Sehr viel weiter! Nach einem ewigs
langen Flug, landen sie in Australien! Sie haben schon viel von Australien
gehört, und freuen sich darauf, endlich die australischen Tiere besuchen zu
dürfen! Hier leben nämlich einige wilde Exemplare!
Gewinnen sollten diejenigen, die am meisten Länder besuchen können. Ihr
konntet letztes Mal bereits auf https://jsobra.jemk.ch/jungschihome/
abstimmen, in welches Land das Rote Pferd und Willi gehen sollen.
Das Australienspiel ist in zwei Teile aufgeteilt:
1. Wilde Tiere Safari
2. Jage das Känguru! (Samstag, 23. Mai, 14:00)
Alles was ihr über die beiden Spiele wissen müsst, findet ihr auf den nächsten
Seiten.
Natürlich sind wir für Fragen immer erreichbar. Schreibe Smax ein Mail oder
SMS / Whatsapp wenn etwas nicht klar ist!
Wo geht es für Willi und das Rote Pferd als nächstes hin? Stimme ab unter
https://jsobra.jemk.ch/jungschihome/ oder direkt auf
https://forms.gle/RsfPTZsR74awURu8A
Und nun Achtung Fertig Los, auf geht die Safari!
Blick auf – Hilf auf!

Kontakt Smax, Samuel Jost / smax@jsobra.ch / 079 916 70 27

1. Wilde Tiere Safari
Du denkst du kennst schon alle Tiere? Diese hier kennst du bestimmt noch
nicht. Oder hast du schon mal etwas von einem Elegudil gehört? Dieses Tier
hat einen Elefantenkopf, einen Pinguinbauch und Krokodilbeine. Wir wollen
unsere eigenen Tiere kreieren.
Ihr werdet am Wochenende Briefe bekommen, die alles enthalten was ihr
braucht:
-

Eine Vorlage zum malen / basteln / gestalten
Eine kurze Anleitung
Eine Adressliste der Jungschikinder und Leiter

Und so funktionierts:
1. Brief öffnen und Vorlage rausnehmen
2. Ein Teil des Tieres gestalten / malen / basteln
 Achtung, der Körperteil muss immer bei den beiden Strichen aufhören
3. Gezeichneten Kopf umfalten
 Vergiss nicht hinzuschreiben was für ein Tier das ist
4. Tier einem anderen Jungschärler / Leiter bringen
 Wirf den Umschlag mit allen Inhalten jemand anderem in den
Briefkasten
 Vielleicht willst du kurz klingeln damit der nächste Jungschärler seinen
Briefkasten überprüft
 Wenn ihr euch begegnet oder kurz schwätzt, haltet euch bitte an die
Regeln die ihr aus der Schule kennt
5. Wenn du den dritten und letzten Teil gezeichnet hast, bringe das
Tier zu einem Leiter vorbei!
 Wir sammeln die Tiere und laden die Bilder auf die Website
www.jsobra.ch
Also, entwerfen wir gemeinsam die wildesten, lustigsten und herzigsten Tiere
die es gibt!
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2. Jage das Känguru
!!Dieses Spiel wird am nächsten Samstag, 23. Mai um 14:00 stattfinden!!
Kängurus gibt es in Australien wahrlich genug. Ein Känguru hat es nun aber
nach Oberglatt verschlagen und wir wollen es natürlich einfangen. Das
versuchen wir in einem Mister-X-Spiel. Ihr könnt als Familie oder als kleine
Gruppe (höchstens 5 Personen!) Am nächsten Samstag jagt auf das Känguru
machen.
Was brauchst du dazu?
- Ein Smartphone mit Akku pro Gruppe
- Die App Familonet (gibt’s für iOS und Android)
So funktionierts:
1. Trete mit deinem Känguruteam der Familonet-Gruppe bei.
 Familonet-Code: 5FZWQL
2. Sei am Samstag, 23. Mai um 14:00 bereit das Känguru zu verfolgen
3. Jage das Känguru indem du seinen Standort mitverfolgst. Hast du es
gefangen wartet eine Belohnung auf dich!
Spielregeln
- Das Känguru ergibt sich freiwillig, wenn ihr nah genug seid (3 Meter).
Bitte haltet es nicht fest oder kommt ihm zu nah.
- Pro Gruppe ist mindestens 1 Erwachsener dabei.
o Wenn ihr als ältere Teilnehmer ohne eure Eltern gehen wollt,
können wir euch einen Leiter ausleihen
- Hilfsmittel wie Kickboards, Velos, Skateboards oder sonstige Gefährte
sind nicht erlaubt. Ihr müsst das Känguru zu Fuss fangen
o Ausnahme: Jüngere Geschwister, welche noch nicht im
Jungschialter sind
- Ihr müsst als ganze Gruppe beim Känguru sein, um es zu fangen
- Rennt nicht über Strassen, passt immer auf Autos und andere
Leute auf
o Das Känguru hält sich auch an diese Regeln
- Wenn ihr auf eine andere Gruppe trefft, haltet die bekannten AbstandRegeln aus der Schule ein.
Bei Fragen kannst du dich gerne an Smax wenden.
PS: Das ist auch für uns Leiter etwas neues, wir hoffen es funktioniert!
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Anleitung für die Familonet-Gruppe
1. Ihr könnt die App im Appstore oder Google Play Store runterladen

2. Öffne die App, es gibt nur ein paar einfache Schritte zu erledigen. Zu
allen schritten hat es auch ein entsprechendes Bild untendran um dir zu
zeigen wie das aussieht!
a. Wähle bei der Benutzung «Familonet anonym benutzen», so musst
du keine Mailaddresse angeben
b. Wähle «Später» aus, um ohne Email fortzufahren
c. Gib den Namen deiner Gruppe ein und tippe auf «speichern»
d. Wähle «überspringen» um ohne Geburtsdatum fortzufahren
e. Tippe auf «Frag mich», dein Handy wird dich nun Fragen ob die
App deinen Standort anschauen darf. Das ist eine Voraussetzung
für das App.
f. Wähle «zulassen» aus
g. Klicke nun auf «Oder tritt einen bestehende Gruppe bei»
h. Gib den Code der Kängurugruppen ein: 5FZWQL
i. Du siehst nun wer bereits alles in der Gruppe ist
j. Wir empfehlen dir, deinen Standort zu verstecken 
Durchgestrichenes Auge
k. Auf der Karte siehst du nun den Standort des Kängurus, und
kannst es jagen.
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