
Rückblick: Jugendcafé Januar

Mit neuer Kraft und alter Motivation starteten wir am 15. Janu-
ar das neue Jahr mit einem fernsehreifen Jugendcafé. 

Getreu der ZDF-Show „Klein gegen Groß“ kämpften die Kinder
gegen die Leiter in einem spannenden Duell um den Sieg. 

Auch wenn die Leiter am Ende ganz knapp siegten, habt ihr in
den einzelnen Spielen sehr viel Geschick und Ausdauer bewie-
sen und eventuell wurde das ein oder andere neue Talent ent-
deckt. 

Egal ob Wetttrinken, Sitzfußball oder Darts - an diesem Abend
war für jeden, egal ob klein,groß,jung oder alt, etwas dabei. 

Vielen Dank, dass so viele von euch da waren, denn nur so konn-
te es zu einem richtig spannenden Duell werden. Bis zum nächs-
ten Mal, wir freuen uns auf euch! :) 
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Die bunte Seite
Hier könnt Ihr rätseln, lachen und nachdenken!

  

Ludwig und Klaus haben 20
Euro und sollen diese so un-
ter sich aufteilen, dass Lud-

wig einen Euro mehr be-
kommt als Klaus. Wie viel

Euro bekommt jeder?

Lösungen der letzten Ausgabe:
Wasserrätsel:

5 Liter vom 8- in den 5-Liter-Behälter
3 Liter vom 5- in den 3-Liter-Behälter
3 Liter vom 3- in den 8-Liter-Behälter
2 Liter vom 5- in den 3-Liter-Behälter
5 Liter vom  8- in den 5-Liter-Behälter
1 Liter vom  5- in den 3-Liter-Behälter
3 Liter vom  3- in den 8-Liter-Behälter

Fertig !!!
4 Liter im 5- und 4 im 8-Liter Behälter

Streichholzrätsel:
Das Plus zu einem Minus machen und
das übrige Streichholz vor das V hinter

das „=“-Zeichen legen → 6-2=4

Ein Bettler geht in die Kirche und betet: "Lieber Gott,
bitte verdopple das wenige Geld, dass ich bei mir habe!

Als Dank werde ich auch 16 Euro spenden!"
Das Wunder geschieht und der Bettler spendet wie ver-

sprochen die 16 Euro.
Weil es tatsächlich funktioniert hat, beschließt der

Bettler es noch einmal zu wiederholen - wieder funktio-
niert es und er spendet weitere 16 Euro.

Vor lauter Freude wiederholt er seine Bitte zum dritten
Mal und hat wieder Erfolg.

Nachdem er das dritte Mal 16 Euro gespendet hat, ver-
lässt er die Kirche ohne Geld.

Wie viel Geld hatte der Bettler bei sich, als er die Kir-
che betrat?



„Die bunte Seite“-Gewinnspiel

Ihr wundert euch, warum die Rätsel auf der bunten Seite heute
fett gedruckt sind?

Das ist Absicht, und wird in Zukunft immer so sein! Ab jetzt
soll es sich nämlich lohnen, die Rätsel zu lösen! 

Wer nämlich die Lösungen auf die fettgedruckten Rätsel fin-
det und sie uns bis zum Erscheinen des nächsten Martinsboten
zukommen lässt (per Briefkasten oder Email/Facebook/Homepa-
ge → bitte mit Namen!), der hat die Chance etwas zu gewinnen.

Ausgelost wird beim Lagerrückblick. Das heißt,  je öfter ihr
bis dahin teilnehmt,  desto höher ist  die Chance,  dass ihr ge-
winnt. Deshalb ab jetzt am besten immer die Rätsel lösen und
abgeben!

Wir wünschen euch viel Glück!

 



Ausblick Spendenlauf

Am 23. April steigt im Horbachpark wieder unser Spenden-
lauf! Wie im letzten Jahr sammeln wir auch 2016 wieder Geld
für indische Straßenkinder.

Wie ihr uns dabei helfen könnt? Einfach Läuferzettel auf der
Homepage ausdrucken und Sponsoren suchen, dann natürlich
auch vorbeikommen, die Beine in die Hand nehmen und dann
am besten so viel laufen wie ihr könnt!

Wir würden uns sehr freuen, wenn wieder möglichst viele von
euch vorbeikommen und den Spendenlauf  wieder zu so einer
großen Veranstaltung machen wie die letzten Jahre.

Macht gerne auch Werbung bei euren Freunden, in der Schu-
le und im Sportverein, je mehr Menschen kommen, desto bes-
ser!

Termine
Die nächsten Jugendcafés sind am 26.02. und am 18.03. je-

weils von 18:30 bis ca. 21:00 Uhr im Pfarrzentrum Herz-Jesu

– 20.02.: extraJugendcafé Kegeln

– 23.04. 9-15 Uhr: Spendenlauf

– Freitags 17-18 Uhr: Gruppenstunde Jung (9-13 Jahre)

– Sonntags ab 18 Uhr: Gruppenstunde Alt (ab 13/14 Jahre)
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