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Editorial

Bei der Herbstfreizeit in Furth im Wald 
drehte sich alles um das Thema Nachhal-
tigkeit, Natur und Umwelt. Wir besuchten 
den Erlebnispfad Flederwisch im Wald, wo 
wir einiges ausprobieren und viele Tiere 
anfassen durften. Am Wochenende wurde 
die Teamolympiade und ein Disco-Abend 
veranstaltet. Leider war diesmal das Wet-
ter nicht besonders gut, sodass sich vieles 
in der Jugendherberge abspielte und nicht 
draußen in der Natur.  
Im September veranstalteten wir endlich 
wieder in Präsenz ein JuLeiCa Seminar in 
Waldbüttelbrunn bzw. online eine Verlän-
gerung. Wir freuen uns sehr, dass die Soliju-
gend Bayern sowohl online als auch vor Ort 
Seminare und Schulungen veranstalten 
kann. Beide Formate sind gleichwertig und 
bieten allen die Möglichkeit, dabei zu sein. 
Auch für nächstes Jahr planen wir wieder 
ein JuLeiCa Seminar durchzuführen.
Die nächste Möglichkeit, mit der Soliju-
gend Bayern wegzufahren, habt ihr gleich 
im Januar. Es geht wieder nach Marquart-
stein.

Liebe Leser:innen des RADIs,

es wird wieder kalt. Die Berge sind weiß und wir freuen uns auf Weihnachten. Unser 
RADI kommt pünktlich vor dem Weihnachtsfest, gefüllt mit leckeren Rezepten und tol-
len weihnachtlichen Bastelideen. 

Unsere Aktion Sonnenblume pflanzen 
ging erfolgreich zu Ende. Es erreichten uns 
viele schöne Bilder eurer Sonnenblumen. 
Die Wahl war nicht leicht, aber wir haben 
unsere Gewinnerinnen gefunden. Wer ge-
wonnen hat, könnt ihr auf der Seite 5 nach-
lesen. 
Und zuletzt hat sich wieder die Spinne im 
RADI versteckt. Findet sie und gewinnt eine 
kleine Überraschung. Mehr dazu auf der 
Seite 4. 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, 
Mitmachen und Ausprobieren!
Außerdem wünsche ich euch und euren 
Liebsten gesegnete Weihnachten und alles 
Gute, viel Kraft, Gesundheit und Liebe ins 
neue Jahr 2023!

Matthias
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Aus dem Verband

Die verschwundene Spinne

Die Spinne gibt nicht auf und ärgert uns 
immer noch. Findest du sie? Irgendwo auf 
den nächsten Seiten hat sie sich wieder ver-
steckt! 
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Neue Geschäftsstelle der Solijugend Bayern in München

Unsere Landesgeschäftsstelle in München 
zieht um! Die Solijugend Bayern erwarb ein 
schönes, größeres und helleres Büro im Her-
zen von München-Nymphenburg. 

Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Schritt 
wagten. Ihr findet uns ab sofort in der 
Wotanstr. 86 in 80639 München.

Finde die Spinne!

?
Hast du die Spinne gefunden? 
Sende uns einen Hinweis oder gleich ein Foto vom RADI 
via WhatsApp oder E-Mail zu. Alle richtigen Hinweise wer-
den belohnt! 
E-Mail:          info@solijugend-bayern.de
WhatsApp:   01525 42 83 219

RADI mitgestalten

Unser RADI bietet viel Raum auch für 
eure Beiträge (z. B. Bericht über eine  
Aktion in eurem Verein, Vorstellung eurer 
Sportler:innen). 
Ihr könnt euch gern an der nächsten Aus-
gabe beteiligen. Schickt uns eure Beiträge 
(Text, Bilder in guter Qualität) einfach an 
info@solijugend-bayern.de
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Während unserer Frühjahrsfreizeit in Pottenstein haben wir zusammen einen kleinen Sonnen-
blumensamen gepflanzt. Es sind wunderschöne große Sonnenblumen daraus geworden. Wir 
sind begeistert! Ihr habt alle richtig gut mitgemacht und uns tolle Bilder geschickt. Die Ent-
scheidung fiel uns nicht leicht, aber wir haben die Wahl getroffen.

Sonnenblume 
pflanzen, pflegen und blühen lassen

g

5555

Das sind unsere Gewinnerinnen! 
Herzlichen Glückwunsch an 
Hannah, Paulina, Tilda, Dorothea und Magdalena. 
Eure Sonnenblumen waren die schönsten!

Die Preisübergabe erfolgte feierlich per Post. 
Unsere Gewinnerinnen freuten sich über das  
Spiel des Jahres 2022 Cascadia bzw. 
Kinderspiel des Jahres 2022 Zauberberg.
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WM-Tipp-Spiel 2022

Alle vier Jahre wird die Fußball-WM der 
Männer ausgetragen. Dieses Jahr fin-
det sie in Katar statt. Euch ist vielleicht 
aufgefallen, dass es kein Tipp-Spiel zu 
dieser Fußball-WM von der Solijugend 
Bayern gibt. Die Hintergründe, warum 
wir diesmal nicht dabei sind, wollen wir 
hier mit euch teilen.

Damit die WM in Katar stattfinden kann, 
wurden Tausende Arbeiter vor allem aus 
ärmeren Ländern wie Indien, Pakistan, 
Bangladesch oder den Philippinen ange-
heuert, um die großen Stadien zu bauen. 
Diese Arbeiter bekamen kein freies 
Wochenende. Die Löhne wurden ihnen 
am Ende nicht immer bezahlt. 
Bei 40 Grad Außentemperatur gab es oft 
keinen Sonnenschutz für die Arbeiter. 
Wichtige Arbeitsschutzmaßnahmen auf 
den Baustellen wie in Deutschland gab 
es zum großen Teil nicht. Deswegen sind 
auch Arbeiter zu Tode gekommen. Wie 
viele es waren, kann man leider nicht 
genau sagen.

Die im schnellen Tempo entstandenen 
Stadien in den Wüsten Katars haben eine 
ungewisse Zukunft vor sich. Die Nach-
haltigkeit und weitere sinnvolle Nutzung 
der Stadien sind mehr als fragwürdig. Die 
Stadien müssen aufgrund der enormen 
Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit stän-
dig klimatisiert werden. Was aus den acht 
neugebauten Stadien nach der WM pas-
siert, weiß keiner. In der Fußball-Liga in 
Katar spielen lediglich 12 Mannschaften.
Nicht nur diese Gründe hat die Bayern-
jugendleitung dazu bewegt, sich gegen 
das Tipp-Spiel zu entschieden. Die dies-
jährige Fußball-WM stimmt nicht mit un-
seren Werten und Einstellungen überein.

STOP



7

JuLeiCa-Basic-Schulung 
Am 16. - 18. September 2022 in Waldbüttelbrunn

Was für ein tolles und lehrreiches JuLeiCa-Wochenende in Waldbüttelbrunn! Endlich 
kon-nten wir nach so langer Zeit eine JuLeiCa Schulung in Präsenz durchführen. Fünf 
Jugendliche aus Oberbayern und Unterfranken trafen sich in Waldbüttelbrunn, um 
den ersten Teil ihrer Juleica-Ausbildung zu absolvieren.

Am Freitagabend machten wir uns viele Gedanken über die Erwartungen, Rollen und Auf-
gaben eines Jugendleiter:in und die Jugendlichen gestalteten ihre lebensgroße perfekte Ju-
gendleiterin bzw. ihren lebensgroßen perfekten Jugendleiter.
Am Samstag ging es nach einem theoretischen Block zur Gruppenpädagogik weiter mit Pro-
jektmanagement zum Thema Kochen für Großgruppen. Nachdem Vor- und Nachteile der 
Selbst- und Fremdversorgung gesammelt wurden und Wesentliches zur Organisation, Zeit- und 
Finanzplanung besprochen wurde, ging es in die Praxis. Die Jugendlichen bekamen die Auf-
gabe, das Mittagessen zu planen und natürlich auch umzusetzen. Am Nachmittag stand eine  
erlebnispädagogische Einheit auf dem Plan und wir gingen nach draußen, um selbst ver-
schiedene Kooperationsspiele und Vertrauensübungen auszuprobieren.
Der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen des Rechts. Für dieses äußerst wichtige Thema 
haben wir den Referenten Marc Dittberner eingeladen. Er brachte uns sehr ausführlich und 
informativ das Wichtigste zum Kinder- und Jugendschutzgesetz, der Aufsichtspflicht und 
Haftung sowie zum Urheberrecht und Recht am eigenen Bild näher. 
Das ganze Wochenende über streuten wir immer wie der verschiedene Spiele und Übun-
gen ein, die gut mit Kinder- und Jugendgruppen umgesetzt werden können. So konnten 
die Teilnehmer:innen nach dieser JuLeiCa-Schulung schon einige Ideen in ihren Methoden-
Koffer packen. 

Wir freuen uns schon auf den Teil 2 der JuLeiCa-Schulung, die 
im Frühjahr 2023 stattfinden wird. Genaueres geben wir euch 
rechtzeitig bekannt.
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Herbstfreizeit
in Furth im Wald

Am Mittwoch nach der Anreise ging es am 
Abend mit den Kennenlernspielen los. 
Am Donnerstag gleich nach dem Frühstück, 
starteten wir mit dem ersten Programm-
punkt einer Führung im Wildpark Furth. Im 
Wald gab es Schlangen, Ratten, Krebse und 
eine Vielzahl von weiteren interessanten Tie-
ren. Darüber hinaus entdeckten wir dort ein 
Luftschloss, einen lebendigen Mammut und 
eine Moorleiche. 
Am Nachmittag war die Zeit, unser Quiz für 
die Kinder und Jugendlichen durchzufüh-
ren. Im Laufe des Tages reisten noch weitere 
Teilnehmer:innen an. Deswegen entschie-
den wir uns, am Abend noch einmal Kennen-
lernspiele durchzuführen. 

Am Freitag nach dem Frühstück war vorerst 
Freizeit für die Kinder und Jugendlichen 
angesagt. Um 12 Uhr besuchten wir die 
Further Felsengänge, ein unterirdisches 
Gangsystem über drei Etagen. Dieses System 
an Gängen wurde im Mittelalter als Keller für 
Lebensmittel und Luftschutzbunker genutzt. 
Jetzt ist es eine Touristen-Attraktion. In den 
Further Felsengängen lernten wir bei einer 
Führung einiges über die Geschichte und die 
unterschiedlichen Nutzungen. 
Nach der tollen Führung ging es weiter zur  
Erlebniswelt Flederwisch. Dort angekom-
men mussten wir uns erst etwas stärken. 
Mit leckeren Wienern und Kaiserschmarrn 
im Bauch hörten wir bei einer Führung In-
teressantes über die Industrie im späten  
19. Jahrhundert. Nun wissen wir, wie Papier 
hergestellt wurde, wie ein Hufschmied arbei-
tete und wie man damals mit einem Motor 
eine ganze Werkstatt betrieb. Das Highlight 
war die Inbetriebnahme einer Dampfma-
schine. Nach der Führung konnten wir noch 
bis zur Schließung im Park verweilen und 
selbst Papier herstellen oder Gold schürfen. 
In der Jugendherberge kamen wir pünktlich 
zum Abendessen. Der Abend verbrachten 
wir mit verschiedenen Spielen. Besonders 
beliebt war wie jedes Jahr wieder das Spiel 
Werwolf. 

Die Herbstfreizeit 2022 fand in Furth im Wald statt. Da zeitgleich die Deutsche Meis-
terschaft im Rollkunstlauf stattfand, konnten leider einige Sportler:innen nicht teil-
nehmen. Dafür freuten wir uns über viele neue Gesichter unter den Teilnehmer:innen. 
Die insgesamt 33 Teilnehmer:innen kamen aus verschiedenen Ortsgruppen wie Wald-
büttelbrunn, Bruckmühl, Göggingen und München. 



9

Am Samstag bestritten wir direkt nach dem 
Frühstück eine Teamolympiade, bei der wir 
verschiedene Aufgaben gemeinsam meis-
terten. 
Den Nachmittag verbrachten wir aufgrund 
des schlechten Wetters mit Spielen und dem 
Einstudieren einiger Choreografien in der Ju-
gendherberge. 
Der letzte gemeinsame Abend war wie-
der richtig toll. Einige Kinder und Jugend-
liche führten eine Aufführung der vorher  
geprobten Theaterstücke und Tänze vor. 
Zum Schluss gab es natürlich eine Disco. 

Am Sonntag reisten wir dann alle nach einer 
kurzen Abschlussrunde gut erholt wieder 
nach Hause. Dort angekommen konnte be-
stimmt jede:r tolle Geschichten der vergan-
genen Tage erzählen.
Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste 
Ferienfahrt mit der Solijugend Bayern.Ferienfahrt mit 
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Im Legoland hatten alle Spaß bei den Achterbahnen und Fahrgeschäften oder auch einfach 
nur beim Betrachten der großen Legobauten. Die Jüngsten unter den Teilnehmern konnten 
sogar die Legoland-Führerscheinprüfung erfolgreich ablegen, die Älteren konnten die Unter-
wasserwelten Atlantis bestaunen oder bei einem Feuerwehreinsatz mitspielen.
Angst durften die Teilnehmer den ganzen Tag nicht haben, da im Legoland aufgrund von 
Halloween alles gruselig dekoriert worden war und auch im ganzen Park Kürbisse verstreut 
waren. Genauso konnte es beim Anstehen an den Fahrgeschäften passieren, dass Hexen, 
Gespenster oder andere Untoten auf einmal hinter einem gewartet haben. 
Auch die Parade mit Legocharakteren und die anschließende Party war ganz im Zeichen von 
Halloween gestaltet.

Tagesausflug ins LEGOLAND

Am 15. Oktober 2022 machten sich 49 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den 
Ortsgruppen Waldbüttelbrunn, Göggingen, Bruckmühl, Rimpar, Burgheim und 
München auf den Weg ins Legoland nach Günzburg. 
Trotz des anfänglichen Regens und kühlen Temperaturen ließen sich alle ihre gute Laune 
nicht vermiesen und wurden auch im weiteren Tagesverlauf mit Sonnenschein belohnt. 

Alles LEGO oder was?



Europäischer Solidaritätskorps (ESK)
Freiwilliger Dienst im Ausland

Die Solidaritätsjugend Bayern bietet als 
Entsendeorganisation eine Möglichkeit, an-
dere Länder, Kulturen und Menschen ken-
nenzulernen und einen freiwilligen Dienst 
im Ausland zu absolvieren.
Die Solidaritätsjugend Bayern plant für 
nächstes Jahr eine/n Freiwillige/n ins euro-
päische Ausland zu entsenden.

Die Solidaritätsjugend Bayern erhielt letztes Jahr das Qualitätssiegel für Freiwilligentä-
tigkeiten im Europäischen Solidaritätskorps (ESK) als aufnehmende sowie Entsendeor-
ganisation. „Das Europäische Solidaritätskorps ist eine großartige Chance für junge Menschen, 
sich freiwillig für ein soziales und vielfältiges Europa zu engagieren.“

Hast Du schon immer mit dem Gedanken gespielt, einen Freiwilligendienst im 
Ausland zu absolvieren? 
Bist du an einem Freiwilligendienst im Ausland interessiert? 

Das Projekt und alles, wofür die Solidaritätjugend Bayern steht, ist auf dem Europäischen 
Jugendportal in der Europäischen Datenbank der anerkannten Projekte veröffentlicht und 
ist so für alle interessierten Organisationen/Institutionen und junge Menschen zugänglich.
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_de

Für das Europäische Solidaritätskorps in 
Deutschland ist die Nationale Agentur ver-
antwortlich.  
https://www.jugendfuereuropa.de/

FFüü ddd EEE äääiii hhh SSS llliiiddd iiittääätt kkk iii

Zielgruppe - Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahre
Dauer der Einsätze - 2 bis 12 Monate

Taschengeld - 5€ /Tag (150€ /Monat)

Sprachkenntnisse und Schulabschlüsse sind keine Voraussetzung

Alle beteiligten Organisationen benötigen ein Qualitätssiegel.
Linguistic Support - Sprachkurse bereits vor der Abreise.

Erstattung der Reisekosten.

Das Wichtigste im Überblick

Gern beraten wir Dich über ESK. Du erreichst uns in der  
Geschäftsstelle in München.
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Apfelstrudel
natürlich selbstgemacht

Die Äpfel schälen, entkernen und in etwa 0,5 
cm dicke Scheiben schneiden.
Zitronenschale und Zitronensaft zu den Äp-
feln geben.
Zucker, Mandelsplitter, Zimt und die Vanille 
ebenfalls unter die Äpfel heben.
Nach Belieben die Rosinen dazugeben.
Die Füllung abgedeckt stehen lassen, bis der 
Strudelteig fertig ist.

Zubereitung Füllung

Vermutlich lag der Ursprung des Strudelteigs 
in Arabien, von wo aus er über Ägypten, Paläs-
tina und Syrien bis in die Türkei gebracht wur-
de. Von dort aus gelangte dieser dann zu uns. 
Die ernstliche schriftliche Erwähnung eines 
Apfelstrudels geht auf das Jahr 1696 zurück.

Teig: 
200g Weizenmehl

 
 (ca. 1 TL davon zum Bestreichen)

Füllung: 
 unbehandelte Äpfel 

1. 
 
2.  

3. 

4.  
5. 

Das brauchst du

1.   Alle Zutaten in eine Schüssel geben.
2.   Mit einem Knethaken erst kurz auf niedrigster Stufe, dann auf höherer Stufe zu einem  
       glatten Teigball verarbeiten (der Teig sollte nicht bröseln, daher ggf. etwas Öl geben).
3.   Den Teig zugedeckt für 30 Minuten ruhen lassen.

Zubereitung Teig
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Gebügeltes Geschirrtuch auf einer geraden 
Fläche ausbreiten und bemehlen.
Den Teig zunächst mit einem Nudelholz aus-
rollen, anschließend über die Handrücken  
legen und den Teig durch die Schwerkraft aus-
einanderziehen, bis er so dünn ist, dass das 
Muster des Geschirrtuches durchscheint. Lö-
cher einfach mit etwas Teig vom Rand flicken. 
Den Teig mit dem veganen Frischkäse und der 
Margarine (bis auf 1 TL) bestreichen (Vorsich-
tig, damit der Teig nicht reißt. Am besten eig-
net sich hierfür ein Backpinsel).

..jetzt geht‘s an den Strudel!

1.
 
2.  

3. 

Die Apfelfüllung gut mit den Händen ausdrücken und gleichmäßig maximal 1 cm dick auf 
dem Teig verteilen. Etwa 1 cm Rand ohne Füllung freilassen.
Als Nächstes rollt man den Apfelstrudel. Hierfür zuerst die Seiten einklappen und dann 
mithilfe des Küchentuchs den Strudel zusammenrollen.
Den Apfelstrudel auf ein Backblech legen und mit der restlichen geschmolzenen Marga-
rine bestreichen. 
Im Ofen bei 190 °C Heißluft für etwa 30-35 Minuten backen. 

4.  

5.

6.

7.

In der Regel bleiben bei der Zubereitung 
einige Zutaten übrig, wie überschüssige 
Füllung, der Saft der Füllung oder die 
Apfelschale. Diese muss man nicht weg-
werfen, sondern kann man sehr einfach 
weiterverarbeiten. Hier findest du meh-
rere Möglichkeiten.

Zweitverwertung
Apfelstrudel-Marmelade
Den ausgepressten Saft der Apfelfüllung 
mit einem Geliermittel wie Pektin (vegan, 
aus Äpfeln gewonnen) oder Gelierzucker 
nach Packungsanweisung zu Marmelade 
verarbeiten. 

n.

Apfeltee
Aus den Schalen der Äpfel kann man sich 
ganz einfach einen Tee machen. Wichtig ist, 
dass es sich um unbehandelte Äpfel han-
delt. Die Schalen in einer großen Kanne mit 
heißem Wasser übergießen und wie einen 
Tee ziehen lassen. 

Apfelstrudel-Joghurt
Die übrig gebliebene Füllung passt perfekt 
zu Joghurt. Wenn es noch nicht süß genug 
ist, kann man diesen Joghurt perfekt mit 
der Apfelstrudel-Marmelade nachsüßen.
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Lichthäuser aus Tetra Pak
Recycling-Ideen 

Zuerst müssen die Tetra Paks ausgewaschen werden.

Dann schneidest du den Deckel mit der Öffnung weg.

Jetzt brauchst du den Kleber. Damit schmierst du den 
ganzen Tetrapak ein und klebst anschließend weißes 
oder schwarzes Papier drauf, sodass die Schrift auf 
dem Tetra Pak nicht mehr zu sehen ist.

Anschließend mit einem Stift die gewünschten Tür-
öffnungen und Fenster einzeichnen. Am schönsten 
sieht es aus, wenn die Fenster nicht allzu nahe ne-
beneinander liegen.

Nun nimmst du ein Kartonmesser und schneidest 
die Fenster und Türen ein (lass dir dabei von einem  
Erwachsenen helfen, da man dafür viel Kraft braucht).

Jetzt ist dein Haus schon fast fertig. Nimm einfach 
dein Marmeladenglas und ein Teelicht und stelle es 
in dein Haus.

Fertig ist das Lichthaus aus dem Tetra Pak!

So geht‘s

(ein Marmeladenglas, in das ein Teelicht reinpasst)

(Bastelkleber oder Kleister)

Das brauchst du

h d1.  

2.   

3. 
 
 

4.

5.

6.

7.

Tipp: Wenn du ganz viele der Lichthäuser neben-
einander stellst, hast du eine schöne kleine Stadt, 
die durch die Adventszeit leuchtet.



1515511111555

aucer store Textildruck und Stickerei - Toblacher Straße 17 - 86165 Augsburg

Textilien inkl. Druck oder Stickerei ab 10 Stück. Express - Lieferzeit auf Anfrage

Mail: info@aucer.de Telefon: 0821 650 28 0
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Weihnachtskarten
Selbstgemacht  (DIN A4 in rot und orange)

(Feinliner in schwarz)

(Bastelkleber)

Das brauchst du

er)

Kerzenschein
von Dorothea

Rotes Tonpapier in der Mitte falten.

Mit den bunten Klebebändern bastelst du nun Kerzen. Ein-
fach wie gewünscht nebeneinander kleben.
Tipp: Schneide das Klebeband nicht mit der Schere, sondern 
reiße es ab. So sieht das Klebeband tatsächlich wie eine Ker-
ze aus.

Weißes Papier in der Mitte falten und ca. 1 cm vom oberen Rand 
abschneiden. Nun schneidest du auch ca. 1 cm an dem gefalteten 
Rand, sodass du zwei weiße Papiere in der Hand hast.

Klebe die beiden weißen Papiere mittig auf die Hälften der 
roten Karte.

Schneide vorsichtig die überflüssigen Enden der Kerzen ab.

Aus dem orangenen Tonpapier bastelst du genau so viele 
kleine Feuer, wie du Kerzen auf der roten Karte geklebt hast.

Male jeder Kerze einen schwarzen Docht und klebe das 
ausgeschnittene Feuer darüber. 
Fertig ist deine Weihnachtskarte!

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 
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 (DIN A4 in rot, gold, lila und grün)

(Bastelkleber)  

Das brauchst du

ber)  

Weihnachtskugeln
von Magdalena

Schneide aus dem Ton-Papier lila, gold 
und grün 2 Mal drei gleich große Kreise 
aus (Durchmesser ca. 7 cm).
Tipp: Falls du keinen Zirkel zur Hand 
hast, kannst du auch eine Tasse oder 
einen kleinen Teller nehmen und am 
Rand abzeichnen.

Forme aus dem Geschenkband zwei Schleifen. Diese klebst 
du auf die Karte oberhalb der Kugel.

Falte die Kreise in der Mitte und klebe die Hälften jeweils 
mit der anderen Hälfte eines anderen Kreises zusammen. 
So entsteht ein dreifarbiger Halbkreis.

Schneide bei dem weißen Papier ca. 1 cm vom oberen und 
rechten Rand ab. Klebe anschließend das weiße Papier mittig 
auf die rote Karte.

Klebe nun die gebastelten Kugeln auf das weiße Papier. Wie 
du die Kugeln auf der Karte positionieren möchtest, ist dir 
überlassen.

Schreibe auf die Karte eine kleine Weihnachtsbotschaft  
(z. B. Frohe Weihnachten, Mery Christmas, gesegnetes Weih-
nachtsfest). 
Fertig ist deine Weihnachtskarte!

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

Tipp: Um die Karte besser versenden zu 
können, kannst du sie in der Mitte falten. 
Aber Vorsicht, dass die Kugeln nicht ka-
putt gehen!
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Logik-Rätsel (knifflig)
Finde heraus, wer welches Geschenk zu Weihnachten bekommt! Die Hinweise und die 
Tabelle helfen dir dabei.

Das orangene Paket ist rund.

Es ist nicht Felix, der den Fußball bekommt.

Eva sitzt nicht neben dem Kind, das eine Kette bekommt.

Luisa ist zwischen Teresa und dem Kind, das einen Fußball erhält.

Teresa ist die Dritte und bekommt eine Kette.

Das Geschenk, das unförmig ist, gehört Luisa.

Der Fußball ist im runden Paket. 

Teresas Paket ist nicht rot.

Felix‘ Paket ist gelb.

Es ist nicht Luisa, die das Buch bekommt.

Rot ist das Paket mit dem Teddybären.

Das Paket zwischen dem von Luisa und Felix ist grün und herzförmig.
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Kreuzworträtsel (einfach)
Löse das Kreuzworträtsel und finde das Lösungswort heraus!

Ein weihnachtliches Gewürz.
Ein weihnachtliches Gebäck.
Den Abend des 24. Dezembers nennt man.
So viele Tage dauert das Jahr nach dem 1. Weihnachtstag noch.
Etwas, worauf du dich an Weihnachten freust.
In welchem Ort wurde Jesus Christus geboren.
In welchem Land liegt dieser Ort heute.

Am 1. Dezember kannst du das 1. Türchen öffnen.
Das englische Wort für Weihnachten.

___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___
   1         2        3         4        5         6         7         8         9      10

1.
2.
3.
4.

6.

8.
9.
10.

G E W I N N S P I E L 

Sende uns das Lösungswort bis Ende Dezember 2022 per WhatsApp an die 01525 42 83 219 
oder via E-Mail an info@solijugend-bayern.de
Es gibt kleine Preise zu gewinnen!
Unter allen eingegangenen richtigen Lösungen verlosen wir 3 Gewinner:innen.
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Suchbild - findet die Unterschiede
Matze‘s Schreibtisch

Ja, auch so kann ein Arbeitsplatz aussehen. Auf dem Tisch liegen bzw. stehen alle Sachen, 
die man täglich zum Arbeiten braucht - Bildschirm, Schere, Kleber, Maßband, Fernbedie-
nung, Darts und Tischtennisschläger. Wofür die beiden letzten Matze tatsächlich im Büro 
braucht? Da fragt ihr ihn am besten selbst. 
Nun seid aber ihr gefragt. Findet ihr alle Unterschiede? Es sind genau 12.
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Ligretto
Wir haben es für euch ausprobiert

Ein spannendes Kartenspiel für jedes Alter. Im Spiel 
Ligretto geht es darum, möglichst schnell seinen  
Ligretto-Kartenstapel loszuwerden, aber auch gleich- 
zeitig möglichst viele Punkte zu erreichen. Bei Ligretto 
spielen alle gleichzeitig und durcheinander. 
Daher gilt: Schnell sein lohnt sich!

Zunächst werden die Karten nach den verschiedenen Ligretto Farben auf der Rückseite 
sortiert. Jede:r Spieler:in erhält einen Kartensatz, welcher gut durchgemischt wird. Danach 
legt jede:r Spieler:in 3 Karten offen vor sich ab. Diese 3 Karten bilden die sogenannte Reihe. 
Neben diese Reihe legt jeder Spieler noch einen Stapel aus 10 Karten offen ab. Die restli-
chen Karten werden verdeckt in der Hand gehalten.

Alle Spieler:innen versuchen gleichzeitig, 
so schnell wie möglich ihre Karten abzule-
gen. Wer eine 1 hat, legt sie in die Mitte. Wer 
eine 2 in der gleichen Farbe hat, legt diese 
schnellstmöglich auf die 1. Darauf folgt 3, 4 
usw. Jede weiter 1 wird neben die anderen 
Stapel in die Tischmitte gelegt. Von jeder 
Farbe kann es mehrere Stapel geben. 
Jede/r Spieler:in darf jederzeit Karten able-
gen! Entweder eine Karte aus der Reihe, die 
oberste Karte vom Stapel oder jede dritte 
Karte aus den Handkarten. Wird eine Karte 
aus der Reihe in die Mitte gelegt, wird diese 
Lücke mit einer Karte aus dem Stapel auf-
gefüllt.

Los geht‘s!

Wer als Erstes alle 10 Karten von seinem 
Stapel in der Mitte hat, beendet das Spiel 
mit dem Ausruf Ligretto Stopp!
Nun werden alle Karten aus der Tischmitte 
genommen und nach den Farben auf der 
Rückseite sortiert. Für jede Karte, die ein 
Spieler in die Tischmitte legen konnte, gibt 
es 1 Pluspunkt. Für jede Karte, die noch im 
Ligretto-Stapel liegt, gibt es 2 Minuspunkte. 
Die Spielerin / der Spieler mit den meisten 
Punkten gewinnt.

Spielende
efüllt.



Mama fragt Leon: 
„Leon, weißt du, wo das Sieb ist?“ 
Darauf Leon: 
„Das habe ich gestern weggeworfen. 
Da waren zu viele Löcher drin.“
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Emma sagt zu Jan: „Weißt du, dass Mädchen schlauer sind als Jungs?“
„Nein, das wusste ich nicht“, sagt Jan.Da sagt Emma: „Siehst Du!!“

Zwei Zahnstocher gehen im Wald spazieren. 
Plötzlich kommt ein Igel vorbei. Da sagt ein 
Zahnstocher zum anderen: 
„Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt“.

 Fritzchen und sein Hund sitzen vor dem 

Fernseher. Sie schauen Western. 

Plötzlich sagt Fritzchen zu seinem Hund: 

„So blöd, der spricht mit seinem Pferd.“

Lehrer ermahnt Schülerin: 
„Du kannst doch hier nicht schlafen!‘‘ 
Darauf die Schülerin: 
,,Doch doch, das geht schon, sie müssen einfach leiser sprechen!“

Fragt eine Kerze: 

„Sag mal, ist Wasser eigentlich gefährlich?“ 

Antwortet eine andere Kerze: 

„Davon kannst du ausgehen“.
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Das hübsche kleine Städtchen Dinkelsbühl liegt 
beschaulich an der Wörnitz im schönen Franken, 
direkt an der Romantischen Straße. Dinkelsbühl 
hat eine der schönsten Altstädte Deutschlands. Die 
Jugendherberge ist in einem denkmalgeschützten 
Kornspeicher situiert. Wir werden unser Jahresthe-
ma Nachhaltigkeit an diesem Wochenende leben 
und einige Projekte dazu durchführen.

Frühjahrsfreizeit 24. - 26. März 2023 in Dinkelsbühl

Unser Bayernjugendwochenende im Herbst ver-
bringen wir in der Jugendherberge Burg Rothen-
fels im Spessart. Wir werden die Umgebung und die 
Burg erkunden und viele schöne Ecken im Spessart  
besuchen. Burg Rothenfels liegt in einer ländlichen Geg-
end, fern von Großstädten und deren Lärm, mit sauberer 
Luft.

Ausblick 2023

Herbstfreizeit 6. - 10. September 2023 in Burg Rothenfels

Auf der Winter-Familienfreizeit ist Spaß garantiert! 
Ob beim Schlittenfahren, beim Skifahren, bei lustigen 
Schneeballschlachten oder beim Winterwandern mit 
der Wandergruppe durch die tolle Landschaft – für 
jede:n ist was dabei! 
Die Unterkunft, der auf Kinder und Jugendliche extra 
ausgerichtete Sonnenhof, bietet weitere Abwechslung.

Winterfreizeit 2. - 6. Januar 2023 in Marquartstein

Nächstes Jahr wollen wir es wieder richtig anpacken und alle unsere Vorhaben durch-
führen. Wir hoffen, dass wir euch wieder öfter live sehen dürfen und kein Virus uns wie-
der einen Strich durch die Rechnung macht!
Neben unseren Freizeiten planen wir wieder JuLeiCa Seminare anzubieten. Sobald ein 
fester Termin steht, werden wir euch rechtzeitig informieren. Schaut regelmäßig auf 
unserer Homepage und auf der Facebook-Seite vorbei.
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