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16. Februar 2021 

Jungscharnachmittag 20. Februar 2021 

Liebe Eltern, liebe Jungschärler/innen 

Wir müssen weiter auf Lockerungen vom Bundesrat und der JEMK warten, doch bevor die 
Sportferien anstehen haben wir einen neuen Jungschi@Home. Am 20.02.21 werden wir uns 
nicht wie sonst in der EMK treffen. Wir werden auch wieder eine Andacht für euch auf 
Youtube und der Homepage https://jsobra.jemk.ch/jungschihome/jungscharhome-
artisten/ hochladen. 
 
Weiter geht es mit dem Jungschi-Zirkus! Nachdem ihr beim letzten Mal an der 
Zirkusolympiade eure Fähigkeiten unter Beweis stellen konntet, lernen wir dieses 
Wochenende die anderen Artisten des Zirkus kennen.  
 
Aufgabe 1: Artisten kennenlernen 
Es gibt allerdings ein Problem: Da die Artisten von überall herkommen, reden sie alle etwas 
komisch. Deine Aufgabe ist es, die Texte der Artisten zu entschlüsseln. Leder Text ist auf 
eine andere Art verschlüsselt. Versuche den Code zu knacken und den Text zu lesen. Zu 
jedem Charakter gibt es einen Hinweis, wie der Text entschlüsselt werden kann. Hast du 
das Rätsel gelöst? Du weisst nun, wie der Artist aussieht, was er gut kann, was er gerne isst. 
Zeichne nun ein Bild von dem Artisten, so wie du ihn dir vorstellst. Versuche möglichst alle 
Informationen aus dem Text zu verwenden und so ein möglichst genaues Bild zu zeichnen! 
Deine Kunstwerke kannst du Smax (079 916 70 27, smax@jsobra.ch, Neufeldstrasse 11 
8154 Oberglatt) schicken, damit wir sie auf der Homepage ausstellen können. 
 
Aufgabe 2: Eigene Artisten erfinden 
Nun kennst du die Artisten in unserem Zirkus. Aber waren das wirklich schon alle? Erfinde 
deinen eigenen Artisten, und schreibe einen kurzen Text ähnlich wie die, der anderen 
Artisten. Verschlüssle deine Nachricht und schicke sie Smax damit ein Leiter deinen Artisten 
zeichnen kann. Du bekommst das Bild deines Artisten zugeschickt! 
 
Mogliche Arten der Verschlüsselung 
Texte kann man auf verschiedenste Arten verschlüsseln. Ich bin mir sicher du erfindest eine 
tolle Geheimschrift! Hier sind noch einige Ideen, was du mit dem Text anstellen kannst: 

- Einige Buchstaben durch Zahlen ersetzen. Eine 5 und ein S sehen ja fast gleich aus 
- Morsen. Im Internet findest du Anleitungen wie du deine Nachricht morsen kannst 
- Buchstaben durch Symbole wie Herze, Blumen, oder andere Formen ersetzen 
- Buchstaben vertauschen. Verdrehe die Wörter oder wechsle jeweils zwei 

Buchstaben miteinander 
- Unnötige Buchstaben zwischen den richtigen Buchstaben einfügen 

 
Wenn irgendetwas noch unklar ist oder beim Entschlüsseln Fragen auftauchen, kannst du 
dich jederzeit bei mir (Smax, 079 916 70 27) melden. 
 
Wir wünschen euch viel Spass! 
Für das Jungschiteam 
Smax 
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