Vorwort
Mit dem Herbst kommt der Regen und der Nebel; es ist allerdings auch wieder Zeit für eine
neue Pfnüselausgabe! Wie du vielleicht schon erraten konntest, hat der Pfnüsel dieses Mal
das Universum mit all seinen Geheimnissen und Bewohnern zum Thema. Teste dein Wissen
im Universumsquiz, backe leckere Alien-Muffins oder fertige auf der Ausmalseite ein eigenes
Kunstwerk an! Es wartete auch ein Persönlichkeitstest auf dich und im Horoskop erfährst du,
was typisch für dein Sternzeichen ist!
Natürlich wird wie in jeder Ausgabe auch hier über das Jubla-Jahr berichtet und in den
Gruppentexten erhältst du Einblick in das «Universum» jeder einzelnen Gruppe.
Seit dem Sommer hat sich im Leitungsteam einiges geändert - es ist nämlich ziemlich
gewachsen! Die ehemaligen Bumblebees stellen sich in einem kleinen Text vor und verraten
dir, wie ihre Aliensprache heissen würde. Seit dem Sommer gibt es zudem die neue Gruppe
Glühwürmchen und ebenfalls seit dem Sommer existieren die Jublinis – eine Jubla-Gruppe
für Kinder im Kindergartenalter. Wie du siehst, hat sich einiges getan seit der letzten
Pfnüselausgabe!
Und nun wünschen wir die viel Vergnügen bei der Lektüre!
Dein Leitungsteam der Jubla Bülach!

Dieses Foto ist am Leiterweekend entstanden, aus diesem Grund sind leider auch nicht alle Leiter*innen auf
dem Foto zu sehen. Das nächste Mal gibt es ein Bild mit allen, versprochen!

Das Abenteuer der Jublinis
Am Samstag dem 5. September versammelten sich vier aufgeregte und neugierige Kinder
für die erste Gruppenstunde der Jublinis. Nach ein paar Kennenlern-Spielen tauchte
plötzlich ein mysteriöser Brief auf. Der Brief war von Jublin, unserem Gruppenmaskottchen,
das Faultier. Er hatte sich dummerweise beim Vorbereiten im Wald verirrt. Sogleich machten
wir uns auf den Weg, um ihn zu suchen. Das Abenteuer begann. Wir folgten den Spuren bis
tief in den Wald hinein. Unsere Suche war erfolgreich und wir fanden ihn wenig später tief
schlafend über unserem Zvieri unter einem Baum im Wald. Wir unterhielten uns mit Jublin
und das verschlafene Faultier schlug uns vor, Verstecken zu spielen. Nach den Spielen im
Wald gingen wir zu unserem Hüttli zurück. Dort assen wir Zvieri, tobten noch ein wenig herum
und genossen das schöne Wetter.

Ersti GS vo de Glüehwürmli
Am 19. September 2020 hät die neui Gruppe ihri ersti GS gha. D Glüehwürmli händ e chlini
Schnitzeljagd gmacht und sind als ersts in Wald. Det händ sie alli zäme mehreri chlini Ufgabe
gmacht und Rätsel glöst. Au das wunderschöne Mandala us Waldgegeständ isch e Ufgab
gsi.

Zum sich chli besser kennelerne, händ sie nacher au no ihri Lieblingstier zeichnet und händ
es Krüzworträtsel glöst. Em Endi vo dere spannende Schnitzeljagd händ d Glüehwürmli no
gmeinsam en feine Zvieri gesse. Mir freued eus scho mega uf die wiitere coole Aläss mit eu
allne ☺

Chili-Bericht
In unserer letzten Gruppenstunde konnten wir wieder ein paar neue Mädchen in unserer
Gruppe begrüssen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde gingen wir in den Wald, wo die
Chilis in zwei Gruppen eingeteilt wurden. In diesen Gruppen wurden dann verschiedenste
Aufgaben bewältigt: es wurden Tänze geübt, Parkours absolviert, Theater gespielt und
Quizfragen beantwortet. Für den Zvieri mussten dann wieder alle Chilis zusammen
anpacken, um Holz für das Feuer zu sammeln. Alle konnten dann ihr eigenes Schlangenbrot
bräteln, welches sogar noch mit Smarties und Schoggiwürfeli verfeinert werden konnte.
Passend zum Thema des Pfnüsels haben wir während dem Bräteln überlegt, wie ein ChiliPlanet wohl aussehen würde. Die Gruppe war sich in vielem einig: der Planet wäre rot und
grün und darauf gäbe es Chilibäume. Die Bewohner würden wie Chilis aussehen. Unser
Gruppenmaskottchen Hubertus würde auch auf dem Planeten wohnen und wäre dort der
Chef. In der Freizeit könnte man zum Beispiel in einem Pool aus Chilischoten baden gehen,
Chilis essen oder mit Hubertus spielen. Weitere Bewohner des Chili-Planeten wären
Papageien, die ein rotes Gefieder und einen grünen Kopf hätten. Bald hatten die Chilis
dann aber auch schon wieder genug herumfantasiert, die Mädchen beschäftigten
nämlich viel wichtigere Fragen: ob sie noch ein drittes Schlangenbrot machen dürften und
ob schon alle Smarties verteilt worden waren…
Herzlich willkommen an alle neuen Chilis! Wir freuen uns auf viele tolle Erlebnisse mit euch!

Der Geburtstag vom Kaugummimonster

Am Freitagabend fand die Geburiparty vom Kaugummimonster statt. Doch so richtig
geniessen konnten die Kaugummimonster diesen nicht. Denn sie bekamen einen Brief, in
welchem geschrieben stand, dass das Kaugummimonster von den Gummibärchen
verfolgt wird. Nach dem ersten Schock gab es zuerst einmal Abendessen. Zur Feier des
Tages durften wir farbige Spaghetti geniessen; diese wurden natürlich mit den Händen
gegessen. Danach ging der Geburtstag mit Tanzen und diversen Partyspielen weiter. Das
letzte Spiel vom Abend war Süssigkeiten verzaubern. In der ersten Runde war alles normal,
aber plötzlich begannen die Gummibärchen sich in unser Spiel einzumischen. Aus
heiterem Himmel begann das Lied der Gummibärchenbande zu laufen. Kurz darauf
haben wir uns draussen nicht mehr sicher gefühlt und sind deshalb in unseren Chillraum
gegangen, um dort
einen Film zu
schauen. Bis zur
Pause schienen wir
das Problem
losgeworden zu sein.
Jedoch kam
während der Pause
der zweite Hilferuf
vom
Kaugummimonster:
die Gummibärchen
seien ihm auf der
Schliche! Und
tatsächlich fanden
wir daraufhin
Gummibärchen in
einer verschlossenen
Packung Oreos. Wir
haben dennoch den Film zu Ende geschaut und gehofft, dass es eine ruhige Nacht gibt.
Da haben wir aber falsch gehofft. In der Nacht hat die Gummibärchenbande
zugeschlagen und die Gruppenleiterinnen gekidnappt und in den Wald entführt. Somit
haben dann alle Kaugummimonster zusammen die Leiterinnen gesucht und gefunden.
Zum Schluss haben wir dann noch einen Geburtstagskuchen bei den letzten Leiterinnen
gefunden und diesen gegessen. Danach verlief die Nacht ruhig und wir sind überzeugt,
dass wir den Gummibärchen einen Schrecken eingejagt haben und sie somit
verscheuchen konnten.

Hmmmm die farbige Spaghetti sind sooo fein gsii.

Endlich Geburi vom Kaugummimonster fiire, mit Chueche und Punsch.

Architektur mit de Waschbäre
Egal ob ä selberknüpfti Hängematte im Wald ufhänge, es Gireitzli baue oder e riese
Kügelibahn für Tennisbäll bastle, mit eusne Chind isch eifach immer öpis los!

Also d’Hängematte funktioniert
leider numme so halb. Soblad meh
als zwei Chind drinn sind staht mer
ufem Bode. Aber ohni öppert drin
gseht sie super us. Eventuell sötte
mer da mal nomal chli nahspanne.

Eusi Chügelibahn gseht mega cool us. Bis mer
merkt, dass die ganze Tennisbäll eigentlich nöd
sötted uf de Wiese lande, sondern imne Chörbli.
Naja zumindest hets Baue und Spiele Spass
gmacht. Und wer chann scho behaupte, dass
mer e 4m grossi Chügelibahn baut het, bsunders
wenns no es ihbauts Katapult het?

Das isch glaub die einzig Konstruktion wommer
baut hend und vo A bis Z funktioniert het. Es
hebbed sogar drü Chind ufs mal und reichlich
Spass machts au (natürlich au als Leiter). Und es
bitz Chnöpfe hemmer au no glernt, dass wär
zumindest d Hoffnig vo eus Leiter gsi.

Sones Theater mit de Teddys
D Teddys hennd nach de Summerferie scho zwei mega lässigi Gruppestunde gha! Ide einte
GS hennd sie mit de ehemalige Leiterinne zeme im Wald e Teddy-Party gfiiret und bi
Schlangebrot, Würst und Schoggibanane hennd sie bis spat am Abig mitenand gredet,
glacht, alti und neui Gschichte verzellt. S isch uu schön gsii, alli wiedermal z gseh und s wird
sicher nöd s letscht Mal gsii sii, dass d Teddys Bsuech becho hennd vo ihrne ehemalige
Leiterinne!
Ide zweite GS hennd d Teddys ihri neui Leiterin d Aurelia kenneglehrt. Nach
enere Vorstelligsrundi isch schnell klar gsii, was s Thema vo dere GS wird sii! Es het sich – wie
de Titel scho verratet – alles ums Theaterspiele dreiet. Als Ufwärme hennd d Teddys es paar
Improspieli gspielt und zeme sind sie so es paarne Aliens über de Weg gloffe, wo ihne vo
ihrne Planete verzellt hennd und sie hennd au einigi neui Erfindige derfe kennelehre. D
Erfinderinne vo dene geniale Neuschöpfige sind allerdings immer sehr vergässlich gsii, drum
isches nöd immer so eifach gsii für die geniale Fraue, sich wieder a ihri Erfindige z erinnere.
Ei Erfindig wo d Teddys kenneglehrt hennd, sind zum Biispiel Schueh gsii, womer perfekt cha
demit tanze, sobald mer sie aaleit! (Wer würd scho nöd so Schueh welle?!) Nach dene
lustige Spieli mit so ussergwöhnliche Gäst, hennd sich d Teddys i drüü Gruppe uufteilt. Jetzt
isches drumm gange, es Theater usezfinde ahand vo drü verschiedene Begriff. Nach dere
Ufgab het jedi Gruppe sich e Werbig müsse uusdenke für en bestimmte Gegestand. Usere
eifache Federe isch so zum Biispiel en super Staubwüscher worde! Nachem Zvieri hennd d
Teddys schliesslich für ihre Iisatz no e Uszeichnig übercho und denn isch de theaterriichi
Namittag au scho wieder verbii gsii.

Papillons
Es isch emal eh Papillonsfamilie gsi, 18 ade Zahl. Bide Papillonsmamis, oder eifach gseit:
dPapis Mamis, häts vor churzer Ziit en Wächsel geh. SMami Papevi hät ihri Flügel usbreitet
und isch ih die wiiti Welt abgfloge. Will aber dPaplisä und dPapölä die 16 Papchinde nöd
ellei händle chönd (wills mit dene Papchinde amel rächt sträng isch), händ sich die zwei
Unterstützig gsuecht. Zum Glück häts zwei gha, nämli dPapliv und dPapisi, wo mit de
Papillonsfamilie ihres Jublaläbe händ welle wiiterlebe. So schnell isches gange und dPapis
Mamis sind wieder komplett gsi.
Aber das isch nöd die einizg Useforderig gsi ih dem Papillonsjahr. Ide Wält isch nämlich so
öppis umegange, wo alles uf de Chopf gstellt hät. Und will de Chopf vo allne Papillons sehr
chli isch (das heisst aber nöd, dass weniger drinne isch ), isch das es grosses Rätsel gsi, wie
mir das alli meistere chönd. Leider isch weg dem Züg auno sHighlight vom Papillonsjahr (aso
eigentlich sHighlight vom allgemeine Jublajahr) abgseit worde und alli Papchinde sind sehr
truurig gsi. Sie händ doch unbedingt is SoLa welle gah! Zum Glück häts denn es TaLa geh,
das sich zwar nöd sgliiche wie es SoLa (ich meine das merktmer ja scho, wills andersch
gschribe isch), aber dPapchinde sind trotzdem mega froh gsi, dasses öppis geh hät wo de
Summer speziell gmacht hät.
DPapis Mamis chönd nur sege: mir sind stolz uf jede einzel Papillons! Ihr händ alli Useforderige
i dem Jahr mit Bravour gmeisteret und mir freued eus uf jede wiiteri Paptag wo mir mit eu
verbringe dörfed

D’Wölf Baued um
Am Gruppeplatz vo de Wölf wird umbaut. Es git ä grossi Hängematte, en Unterschlupf und
ä Schaukle. Am erste Tag hemmer alles vürebracht a Material was mer bruuched.
Fürs Dach hend mir 4 Spannset gno und es
Netz us Hanfseil gmacht. Obedruf hemmer
en Bambuszun druftah, sodass es
wasserdicht isch.

Bi dä Schaukle hemmer zums bequemer
machä es Netz us Hanfseil über de
vorhandeni Pneu tah. Denn hemmer si
ufghenkt und testet. All hend Spass dra
gha, wie mer unschwer uf em Bild gseht.

Und zu gueter letzt hend sie dörfe Chnöpf
lerne und es Netz zemechnöpfe. Uf das Netz
chunt na es anderes Netz obedruf wo
chlineri
Masche
het.
Zum
nachher
Tannezwiig druftue.

Am Gruppeweekend hemmer a eusem Gruppeplatz in Berliner übernachtet. I de Nacht
isch de Timothy vo komische Dunkelelfe entfüert worde. Zum ihn befreie, hend d Wölf
müesse Teamgeist bewiise und gege d’Dunkelelfe es Game günne. Das hends zum Glück
gunne und de Timothy befreit.

Rückblick Jubla Bülach
TALA 2020
Die erste Woche haben wir nicht wie geplant im Zelt in
Simplon-Dorf
verbracht,
sondern
den
Umständen
entsprechend in Bülach im Tageslager. Harry Potter,
Esmeralda und der Zauberlehrling Serol brauchten dazu
unsere Hilfe. Jeden Tag musste die Jubla Bülach Challenges
bewältigen, um einen Trank zu brauen, der unser
Sommerlager 2021 beschützt.
Dieses Jahr waren 61 Jublaner*Innen mit dabei - so viel wie
noch nie – wir hoffen, Ihr seid auch alle im 2021 wieder mit
dabei.
Aufräumen der Räume 22. August 2020
Seit unserer Umgestaltung der Räume im letzten Jahr,
entstand bei all unserem Material natürlich ein kleines
«Puff». Nach dem Sommerlager treffen sich jeweils alle
Leiter und bringen unsere Räume wieder auf
Vordermann.

Nachtwächter 4. September 2020
Im «Städtli vo Büli» fand am Freitag, 4. September der
Nachtwächter statt, wo auch die Jubla Bülach mit dem
Bällchenbad vertreten war. Für uns immer eine super
Werbung für den darauffolgenden Jublatag.
Zwischen den vielen Bällchen im Pool konnten Kinder
und Jugendliche nach Gutscheinen suchen und diese
dann in Fanartikel der Jubla eintauschen.

Jublatag 12. September 2020
Der Jublatag ist ein nationaler Anlass, an dem
alle Scharen der Schweiz mitmachen.
Vielleicht habt Ihr die Plakate an den
Bahnhöfen oder sonst das Jublatag-Logo
gesehen…
Unsere Jublaner*Innen halfen dem Bräutigam, Hanspeter seine Braut im Wald zu suchen.
Dabei unterhielten sich die Teilnehmer*Innen mit «gspässigen» Verwandten und Bekannten
des Brautpaares.

Scharanlass am 26. September 2020

In der Turnhalle vom Schulhaus Mettmenriet verbrachten wir den Samstagnachmittag am
26. September. Als Angebot gab es einen Parcour - wer war dieses Jahr wohl am
schnellsten? Auspowern konnte man sich aber auch beim Tanzen, Fussball oder Volleyball.

Ausblick der Jubla Bülach
Fackelwanderung mit den Eltern am 7. November 2020
Wenn man den Ausblick sieht, denkt man das Jublajahr 2020 ist schon bald vorbei. Nebst
den Gruppenstunden, welche wir nicht alle hier aufführen, haben wir nur noch diesen einen
gemeinsamen Anlass im Jahr 2020.
Sagt Euren Eltern, sie sollen dieses Datum in der Agenda notieren! Ihr seid alle herzlich
eingeladen und wir freuen uns auf viele Teilnehmer*Innen. Infos folgen dann noch per Mail.

https://rahmenprogramme.info/rahmenprogramm/fackelwanderung-spaziergang-bei-mondschein/

Die neue Leiterinne stelled sich vor
Euses Leitigsteam isch sit em Summer zimlii gwachse! D Bumblebees sind nämli Leiterinne
worde und hennd ihre Weg is Leitigsteam gfunde. Demit au all wüssed, was da so für neui
Gsichter bide Jubla Bülach im Leitigsteam debii sind, hennd sie en chliine Text zu sich
gschriibe zum sich vorstelle.

Aurelia
Ich bin d Aurelia oder au Lill (min Blauringname;)). Ich bin 16i
und gang momentan i di 5. Klass ide Kanti. Ich bin sit öppe 10
Jahr ide Jubla. Früehner bin ich bi de Bumblebees gsih und
jetzt bin ich Leiterin bi de Gruppe Teddys worde. Min
Lieblingsahlass im Jahr isch definitiv s Sola, eifach wills immer
mega spassig isch! Aber au de Krimidinner oder generell
Scharahläss find ich mega cool! Min Lieblingsplanet isch de
Neptun, eifach will ich d Oberfläche vo dem Planet mega
schön finde.

Livia
heii zeme ich bin d livia.
ich bin 16ni, wohne in bülach. Ich bin no ide kanti in bülach ide 5te klass und duen ih minere
freizit dressurrite. ide jubla bini sit de gründig vode bumblebees also sit 2011. bide bumbles
hani au min jubla-name becho: billy (ich bin
nacheme ikea-regal benennt worde).
sit dem summer bini leiterin bide papillons und freu
mich uf ganz lässigi moment und eh wundervolli ziit
;)
min lieblingsalass sind so guet wie alli scharaläss, will
ichs fätzig finde mit so vielne au ab und zue eppis
mache.
min lieblingsplanet isch de saturn weg sine tolle ring
rundume.
hetti eh eigeni aliensprach
würi sie neila nenne eifach alien rückwerts:)

Nadinka

Ich bin d‘Nadinka und 16ni. Ich bi siit 2015 i de Jubla und bi uf de Name Kivik (es Sofa us de
IKEA) tauft worde. Neu leit ich bi de Kaugummimonster. Am liebschte spielä ich BlinzleExtrem und iss im SoLa Spaghetti mit de Händ. min Lieblingsplanet isch de Pluto und us dem
Grund würdi mini Aliensprach Plutonisch heisse oder wie ich amigs schwätz Chuderwällsch.

Vivienne
Hallo Zusammen
Mein Name ist Vivienne Murielle Bertholet. Ich bin 16 Jahre alt und
habe zwei jüngere Schwestern. Ich komme vom Neptun und habe
Eltern vom Mars und Jupiter. Ich bin dem entsprechend in allen
drei Sprachen begabt. Mein Name auf dem Neptun ist Saania ( er
ist gleichzeitig auch mein JuBla Name). Ich spiele auch ein
Instrument, die Querflöte. Ich bin aktuell im ersten Lehrjahr als
Gestalterin Werbetechnik. In meiner Freizeit reite und lese ich
gerne. Ich bin Leiterin der neuen Gruppe Jublinis, welche für Kinder
im Kindergartenalter bestimmt ist. Ich bin seit 2017 in der JuBla
Bülach. Seit 2017 hatte ich immer wieder sehr tolle Momente mit
meinen MitJublanerinnen und MitJublaner.
Und ich freue mich auf weitere unglaubliche Momente mit euch.

Andrea
Hoi zemme ich heisse Andrea. Jedoch bin ich i de Jubla mit em
Name Brattby tauft worde. Ich bin siet Jahr än Teil vo de Jubla
Bülach. Siet em Summer 2020 bin ich Leiterin bi de neuste Gruppe
Glüewürmli. Mini Mitleiterinne sind Sheila und Katja. Ich gnüss jedes
Jahr ufs neue, immer s Sola. Es isch de Ort wo mer, in Kontakt chunt
mit de andere Gruppe und viel Erinnerige schaffe chan. Min Planet
isch eidüdigt de Mars. Er isch de Planet vo mim Sternzeiche und
repräsentiert mich sehr guet. Da de Mars min Lieblings Planet isch,
würd ich Marsianisch als Aliensprach ne.

Anna
Salü zemme, min Name isch Anna und ich bin sit öppe 7 Jahr i de
Jubla.
Min Jubla-Name isch Skold und ich liebs, wemmer Saubulldogge
spilet. Min Lieblingsplanet isch de Saturn. Er gseht zwar farblich nöd
so spektakulär us, aber er het richtig vill Mönd und ich find
zumindescht euse Mond öppis sehr faszinierends. Usserdem sind es
paar vo dene Mönd komplett us Is, also gigantischi Is-Chugle. Ich
denke mini Aliensprach würd Saturra heisse. So passt sie zum
Planet und de Name isch nöd z’lang.
Ich leite i de Gruppe vo de Jublinis und freue mich scho riesig uf filli Abentür mit em Jublin
(Euses Fuultier) und minere Gruppe. Wer weiss vilicht verschlahts eus sogar mal uff en
andere Planet…
Was es süscht no so über mich zwüsse git, isch, dass ich e Hündin han (ihr gsehnd sie ufem
Bild) und ich sehr gern mit ihre gahn go laufe oder wandere. Das wer glaub jetzt alles gsi.
Liebs Grüessli, Anna

Katja
Ich bin d Katja, ich bin 16ni und min Jubla-Name isch Bittergurka (das isch en Bluemetopf
vo de IKEA). Sit fast 10 Jahr bin ich i de Jubla und ich leite sit dem Summer bi de neue
Gruppe, de Glüehwürmli. Mini liebste Jubla-Aktivitäte sind natürlich d SoLa‘s und au s
Krimidinner. Min Lieblingsplanet isch entweder de Mars oder de Jupiter.

Isabel
De Isabel ihre Jubla-Name isch Torkis und sie isch 16ni. Sie isch au scho lang ide Jubla
und setzt ihri Jubla-Karrierre jetzt als Leiterin fort. Sit em Summer leitet sie nämli bide
Papillons zeme mit de Lisä, de Livia und de Ölä.

Pascale
Ich bin d Pascale und min Blauring Name isch Kex. Momentan
gah ich i die 5ti Klass vo de Kanti Bülach. Sit 8 Jahr bin ich i de
JuBla und sit em Summer leit ich bi de Jublinis. Am liebste spiel
ich Blinzleextrem oder gahn in Wald. Min Lieblingsplanet isch
de Makemake, au wenn s nur en Zwergplanet isch. Sin
choleschwarze Mond und d Athosphäre wo mer vermuetet,
dass sie momentan als Schneeschicht uf em Makemake liht,
find ich faszinierend.

Anouk

Ich bin d Anouk, bin 17ni und gang a de Kantonsschuel Stadelhofe i di 5. Klass. I minere
Freiziit tanz ich und gang id Jubla. Ich bin jetzt scho öppe 7 Jahr i de Jubla; bis zu de
Summerferie als Chind bi de Bummblebees und jetzt als Leiterin vo de Chilis.
Min Jubla-Name isch Busa (das isch es Spieltunnel zum durechrüche vo de IKEA).
S Highlight vom Jublajahr isch für mich natürlich immer s SoLa: Ich lieb Gländgames wie
«Saubulldogge» und «Blinzel-Extrem» aber au entspannteri Sache wie en Egoeasy oder
bastle. Min Lieblingsplanet isch de Neptun, will mir das intensive Blau sehr gfallt.

Witze

Der Lehrer stellt eine Frage: „Toni, was ist
weiter von der Erde entfernt? Der Mond oder
Afrika?

Der Lehrer fragt nach Himmelskörpern.
Hans meldet sich: „Sun“ „Ihr sollt doch
Hochdeutsch reden, das heisst Sonne“,
verbessert der Lehrer. Ein anderer Schüler
meldet sich: "Moon" Wieder verbessert
der Lehrer auf Mond. Daraufhin meldet
sich Fritzchen: „Du Peter“ „Welcher Planet
ist das denn?“ „Wir sollen doch
Hochdeutsch sprechen, sonst hätte ich
Jupiter gesagt.“

Laie: "Ist das da oben
Saturn oder Jupiter?
Hobbyastronom: "Das ist
Jupiter."
Laie: "Mann, haben Sie
gute Augen."

„Afrika!“, antwortet Toni prompt.
„Aber wie kommst du denn da drauf?“
„Den Mond kann ich jeden Abend vom Fenster
aus sehen – Afrika nicht.“

Lehrer: „Welche Form hat
die Erde?“ Nadine: „Die Erde
ist rund.“ Lehrer: „Woher
weisst du das?“
Nadine: „Nun ja, vielleicht
ist sie auch quadratisch. Ich
möchte mich mit Ihnen
wirklich nicht über
Kleinigkeiten streiten.“

"Es ist nicht
ausgeschlossen, liebe
Schüler, dass der Mond
bewohnt ist. Warum
lachst du, Anna?
Hihi, Herr Lehrer. Ich
stell mir das Gedränge
vor, wenn Halbmond ist."

Sudokus und Ausmalbilder

Wieviel weisst du über das Universum?
Löse den Test und finde heraus, wie gut du dich im All schon auskennst oder ob du noch
etwas üben musst, um AstronautIn zu werden… (Die Lösungen sind auf der hintersten Seite)
1. Was ist der Grösste Planet in unserem Sonnensystem?
a. Der Saturn
b. Die Erde
c. Die Sonne
2. Wie alt ist das Universum?
a. 13.8 Milliarden Jahre alt
b. 127 Millionen Jahre alt
c. 53 Milliarden Jahre
3. In welcher Galaxie liegt unser Sonnensystem?
a. Unser Sonnensystem ist eine Galaxie!
b. In der Milchstrasse
c. In der Lichtgalaxie
4. Welcher Planet in unserem Sonnensystem ist als einziges nicht nach einer Gottheit
benannt?
a. Der Merkur
b. Die Erde
c. Der Uranus
5. Wer war der erste Mensch auf dem Mond?
a. Dini Mueter
b. Vladimir Petkovic
c. Neil Armstrong
6. Wie lange braucht die Erde um sich einmal um sich selbst zu drehen?
a. 1 Tag
b. 1 Jahr
c. 1 Monat
7. Alle Planeten im Sonnensystem haben die gleiche Oberfläche wie die Erde. Wahr oder
falsch?
a. Wahr
b. Falsch
8. Wie warm ist es im Weltraum (nicht auf einem Planeten sondern im «leeren Raum»)?
a. + 674° C
b. 0° C
c. – 270° C
9. Leben durchgehend Menschen im Weltall?
a. Ja
b. Nein
c. Immer ausser an Weihnachten
10. Die Sternbilder bewegen sich die ganze Nacht nicht über den Himmel
a. Wahr
b. Falsch

Grüchtliwand
Bitte gern mit eigene Grüchtli ergänze!

es gaht es Grücht ume, dass es im Universum
irgendwo en Jubla Planet git…aber pssst

Aliens Muffins
Für 12 Muffins

Rührteig für 12 Muffins:
60 g weiche Butter
140 g Zucker
1/4 TL Vanillezucker
3 Eier
250 g Mehl
1 1/2 gestrichene TL Backpulver

Rezept Buttercreme

1/4 TL Salz

Zitronen-Buttercreme:

250 ml Buttermilch

160 g

Butter oder Margarine, weich

360 g

Puderzucker

5 - 10
Tropfen

Zitronenaroma

Aliens:
12er-Muffinblech
12 Papierförmchen
1 Rezept Buttercreme
grüne Lebensmittelfarbe
1 Packung saure Würmchen
Weissen Marzipan
Silberne Zuckerkugeln

Zubereitung
Für die Muffins den Backofen auf 175 °C
Ober-/Unterhitze vorheizen, dass
Muffinblech mit den Papierförmchen
belegen. Für den Rührteig die Butter mit
Zucker und Vanille schaumig schlagen.
Die Eier einzeln gut unterrühren. Das Mehl
mit Backpulver und Salz in eine zweite
Schüssel sieben und abwechselnd mit der
Buttermilch unter die Eier-Butter-Masse
rühren. Dabei mit der Mehlmischung
abschließen.

Nature-Buttercreme:
160 g

Butter oder Margarine, weich

360 g

Puderzucker

etwa 4 EL Milch

Die Papierförmchen jeweils zu zwei Dritteln mit Teig füllen,
die Muffins etwa 20 Minuten backen. Herausnehmen und
abkühlen lassen.
4
Für die Aliens die Muffins die Buttercreme mit der
Lebensmittelfarbe Grün färben. Die Muffins mit der
Buttercreme eindecken. Mit der Schere kann man die
sauren Würmchen durchschneiden und sie als Mund oder
Fühler verwendet. Mit dem Marzipan kleine Kugeln machen
und eine Silberkugel für die Augen hineindrücken. Jedes
Alien kann unterschiedlich viel Augen haben.

Von welchem Planeten kommst du?
1.

Was für eine Augenfarbe hast du?
a.
Blau
b.
Hellbraun
c.
Dunkelbraun
d.
Grün
e.
Gemischt

2.

Was willst du später mal werden?
a.
Hausfrau/Hausmann, auf jeden Fall mit Familie!
b.
Keine Ahnung, vielleicht Astronomie studieren
c.
Vielleicht Sportler*in? Oder Journalist*in?
d.
Sänger*in oder Designer*in
e.
Pilot*in! Das ist aufregend!

3.

Was trifft am ehesten auf dich zu?
a.
Hilfsbereit, freundlich, warmherzig, offen, etwas schüchtern
b.
Witzig, fröhlich, quirlig, kreativ, verrückt
c.
Geheimnisvoll, aussergewöhnlich, feinfühlig, intelligent
d.
Romantisch, beliebt, hübsch, launisch, emotional
e.
Mutig, tapfer, willensstark, eigensinnig, temperamentvoll

4.

Was könnte andere an dir stören?
a.
Ich bin manchmal zu schüchtern…
b.
Ich bin ganz schön wild…
c.
Vielleicht bin ich zu verschlossen
d.
Ich bin ein wenig zu verrückt
e.
Bin ziemlich dickköpfig

5.

Was ist deine Lieblingsfarbe?
a.
Rot
b.
Grün und blau
c.
Grün oder Hellblau
d.
Pink und Lila!
e.
Orange und Gelb

6.

Welche dieser Fabelwesen gefallen dir am besten?
a.
Die weisen Elfen gefallen mir…
b.
Wichtelmännchen sind toll
c.
Ich mag diese witzigen Pixies!
d.
Einhörner sind schön
e.
Drachen!

7.

Was ziehst du an?
a.
Rock und Bluse/Schlichte Jeans und Hemd
b.
Cordhose und buntes T-Shirt!
c.
Jeans und Sweatshirt
d.
Shirt und kurze Hose/kurzer Rock
e.
Trainerhosen und Sportshirt

8.

Welchen von diesen Edelsteinen magst du am liebsten?

a.
b.
c.
d.
e.
9.

Diese süssen Jade-Steinchen!
Aquamarin vielleicht
Saphire oder Smaragde
Der Rosenquarz ist schön!
Tigerauge!

Wir nähern uns dem Ende: Wo würdest du am liebsten hinfahren?
a.
Wahrscheinlich Asien
b.
Australien oder Amerika!
c.
Nicht so weit weg… Vielleicht nach Österreich oder Dänemark
d.
Frankreich ist toll! Am liebsten Paris…
e.
Spanien oder Italien

10. Letzte Frage! Also, was sind deine Hobbies (neben der Jubla)?
a.
Sport, Freunde treffen, malen
b.
Party machen, Musik hören
c.
Lesen, Tauchen , Musik hören
d.
Kochen, Freunde treffen, lesen
e.
Draussen sein, reisen, klettern
Auswertung:
Am meisten A:
Dein Planet ist der Jupiter! Du bist offen, freundlich und warmherzig.
Ausserdem hast du viele Freunde, mit denen du durch dick und dünn gehen
kannst. Deine Familie bedeutet dir genauso viel, du verbringst viel Zeit mit ihr.
Weiter so!
Am meisten B:
Dein Planet ist der Saturn! Du bist fast immer gut gelaunt, bist witzig und
quirlig. Deine verrückte Art und deine Kreativität beeindruckt viele
Leute in deinem Umkreis. Du hast aber auch viele Freunde, mit denen
du irre viel Spass haben kannst. Wirklich beeindruckend!
Am meisten C:
Dein Planet ist der Neptun! Du bist geheimnisvoll und etwas verschlossen, doch
du bist auch wirklich klug und ein aussergewöhnlicher Mensch. Es ist dir egal,
was andere sagen, du ziehst dein Ding durch. Das gefällt uns!
Am meisten D:
Dein Planet ist die Venus! Sie ist die Göttin der Liebe, und genau wie sie bist du
der romantische Typ. In der Schule bist du beliebt und hast viele Freunde. Durch
deinen emotionalen Charakter sind sie dir immer treu. Glückwunsch!
Am meisten E:
Dein Planet ist der Mars! Du bist so feurig und eigensinnig wie dein Planet, dein
Mut kennt keine Grenzen. Ausserdem bist du ein richtiger Wildfang und liebst
das Abenteuer. Du sagst, was du meinst, und du weisst, was du willst. Dadurch
bist du eine sehr starke Persönlichkeit. Respekt!

Traumreis
Wennd mal chlii gstresst bisch oder dich wettsch entstpanne, isch e Traumreis genau s
richtige! Am beste lahsch der die vo öpperem vorlese, oder denn chasch sie au du öpper
anderem vorlese.
Machs dir bequem und schlüss dini Auge. Konzentrier dich uf din Atem. Schnuf tüüf ii und
wieder us. Du gspürsch wie din Körper immer liechter wird. Din Körper wird immer liechter
und liechter bis du langsam vom Bode abhebsch. Du schwebsch use i di ahgnehm chüeli
Nachtluft. Um dich ume wird alles ruhig. De Himmel isch klar und du gsehsch ganz vill Sterne.
Du flügsch immer wiiter weg vo de Erde, ine i das wunderschöne Sternemeer. Du chunsch
am Mond verbii und gsehsch di viele chline und grosse Krater. Du flügsch dur en Nebel wo
i ganz vill verschiedene Farbe schimmeret. Du schwebsch zwüschet de unterschiedlichste
Planete dure. Eine interessiert dich aber bsunders. Du flügsch uf ihn zue. Du chunsch immer
nächer zu dim Planet, bis du schlussendlich de weichi Bode unter dine Füess gspürsch. Um
dich ume gsehsch du ganz verschiedeni Pflanze und Tier wo du no nie gseh häsch. Du
gsehsch Pflanze i Frabe wo du nöd kensch, Blueme wo usgsehnd wie Schmetterling und a
de Bäum wachsed Frücht i allne Farbe und Forme, wo en süesse Duft verbreitet. Du ghörsch
es plätschere vome Wasserfall und di unterschiedlichste Tierluut. Du liisch ane und luegsch
in Himmel ufe, da merksch du, dass es langsam Ziit wird zum zrugg ufd Erde z cho. Du stahsch
uf und luegsch nomal die wunderschöne Pflanze ah, d Tier und de Wasserfall, denn hebsch
du ab und flügsch zrugg i Richtig Erde. Du schwebsch ame grosse Stern verbi und gnüssisch
die agnehmi Wärmi wo de Stern usstrahlt. Ganz wiit weg gsehsch du d Erde, eh chlini blaui
Chugle. Du flügsch immer nächer und nächer zu dere Chugle. Langsam erchänsch du di
unterschiedliche Kontinent. Du flügsch immer wiiter bis irgendwenn dis Dihei gsehsch. Du
schwebsch ine und landisch sanft i dim Zimmer. Du konzentriersch dich uf das was du
gspürsch und ghörsch. Du atmisch nomal ganz tüüf ii und us und machsch denn d Auge uf.

Horoskop
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Lösungen: Wie viel weisst du über das Universum
1. c.
2. a.
3. b.
4. b.
5. c.
6. a.
7. b.
8. c.
9. a.
10. b.

Die Sonne
13.8 Milliarden Jahre alt
In der Milchstrasse
Die Erde
Neil Armstrong
1 Tag
Falsch
– 270° C
Ja
falsch

0 – 4 Punkte: Du kennst dich noch nicht so gut mit dem Weltall aus. Aber keine Sorge, Übung macht den Meister ☺

5 – 7 Punkte: Du weisst schon einiges über das All. Vertiefe dein Wissen noch, wenn du eines Tages zum Mond fliegen möchtest.

8 -10 Punkte: Du bist ein richtiger Universum-Profi und weisst sehr viel. Weiter so.

