
Rückblick: Fußballturnier
Auch dieses Jahr hieß es wieder 

rein in die Kickschuhe und ran an 
den Ball! Am Samstag, den 1. De-
zember, fand das alljährliche Fuß-
ballturnier der Ministranten Herz-
Jesu statt. 

Los ging es um halb zehn in der 
Sporthalle  der  Pestalozzi  Schule 
in Ettlingen-West. Dieses Jahr tra-
ten wir mit drei Mannschaften an, 
denn auch unsere  Mädels  waren 
dieses  Jahr  beim  Turnier  vertre-
ten!  Neben  ihnen  gab  es  noch 

eine junge und alte Mannschaft der Jungs.

Trotz eisiger Temperaturen an der frischen Luft, herrschte eine 
hitzige Wettkampfstimmung in  der  Halle!  Es wurde über  den 
ganzen Tag hinweg mit Spaß und vollem Elan gekickt und dies 
wurde auch am Ende belohnt. Am Abend durften wir mit drei 
Pokalen stolz auf ein erfolgreiches Turnier zurückschauen, wo-
bei der ein oder andere sich sicher gefragt hat, wo sich anfangs 
der Sturm der „Alten“ versteckt hatte. 

Danke für eure Teilnahme und Gratulation an die jüngere Ge-
neration, die sich souverän den ersten Platz in ihrer Klasse gesi-
chert haben! Die Mädels  und die "Alten" durften sich jeweils 
über einen dritten Platz freuen. Hoffentlich wird das Turnier im 
nächsten Jahr genauso erfolgreich verlaufen!
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Die bunte Seite
Hier könnt ihr rätseln, lachen und nachdenken!

Frau Meier kommt mit ihrer Tochter zum Arzt.
Der Arzt fragt: "Stottert Ihre Tochter immer so?"

"Nein", sagt Frau Meier, "nur wenn sie was sagen will."

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Bäcker und einem Teppich?

Lösungen der letzten Ausgabe:
1. Rätsel: Weil immer eine Nacht dazwischen ist.

2. Rätsel: Rotkäppchen, Dornröschen, Sterntaler, Rumpelstilzchen, Schneewittchen, Ra-
punzel, Froschkönig, Aschenputtel

3. Rätsel: Jeder, weil ein Haus nicht springen kann. 

Eine E-Lok zieht einen Zug in 
nordwestlicher Richtung. In 
welche Richtung zieht der 

Dampf? 

Ich habe vor mir in einem Regal nebeneinander 
Uhren in einer Reihe stehen. Zwei davon sind 

Kuckucksuhren. Eine Kuckucksuhr ist die sechs-
te Uhr von links, die andere ist die achte Uhr 
von rechts! Zwischen den beiden Kuckucksuh-
ren stehen genau drei andere Uhren. Wie viele 

Uhren stehen mindestens im Regal?



Rückblick: extraJugendcafé Squash
Einen Tag nach dem alljährlichen Lagerrückblick fand etwas 

nicht so bekanntes statt: wir haben uns zum Squashspielen ge-
troffen. 

Eine Sportart die noch niemand zuvor betrieben hatte, um so 
erfreulicher, dass so viele von euch den Mut hatten, was Neues 
auszuprobieren! 

Zunächst hatten wir uns das Spielfeld und die Regeln genau-
er  angeschaut,  aber  zu viel  Zeit  wollten wir  damit  nicht  ver-
schwenden,  denn jeder  hatte  Lust,  den ersten Schlag zu ma-
chen. Nach kleinen Tipps zur Technik und einigen Übungen in 
kleinen Gruppen konnten die Matches beginnen. Wer am Anfang 
noch gedacht hatte das Spielfeld, der sogenannte Court, wäre ja 
nicht allzu groß hat schnell gemerkt, dass man trotzdem ganz 
schön außer Puste kommen kann!

Wir hoffen euch hat der Einblick in die unbekannte Sportart 
gefallen und ihr hattet viel Spaß dabei!

Die Neuleiter stellen sich vor:
◦ Johannes Köhler

Wohnort: Ettlingen

Schule: Albertus-Magnus-Gymnasium

Alter: 15

Hobbies: Badminton, Handball, Fahrradfahren, lesen

◦ David Nübel
Wohnort: Ettlingen

Schule: Eichendorff-Gymnasium

Alter: 15

Hobbies:  E-Gitarre spielen , Fahrrad fahren und komische 
Witze machen.



◦ Tobias Seifried
Wohnort: Ettlingen

Schule: Albertus-Magnus-Gymnasium

Alter: 15

Hobbies:  Basketball, Joggen, Klavier 

Ausblick: Sternsinger
Auch nächstes  Jahr  werden die  Sternsinger  im Januar  von 

Haus zu Haus ziehen. Dieses Mal um Spenden für die Gesund-
heitsversorgung in Tansania zu sammeln. 

Damit auch jede/r Sänger/in kräftig mitsingen kann proben 
wir jede Woche die Sternsingerlieder. Die Treffen sind immer 
sonntags ab 11.00 Uhr im Martinshof. 

Die  Sternsingeraktion  selbst  findet  am  04.,  05.  und 
06.01.2013 jeweils von 13.00 bis ca. 20.00 Uhr statt. (Änderun-
gen der Uhrzeit vorbehalten)

Also, falls du Lust hast mal ein richtiger König zu sein komm 
vorbei und Hilf mit! Bei Fragen oder Unklarheiten melde dich 
bei Enrico Dürr

E-Mail: enrico.duerr@googlemail.com

Tel.: 01578 8680912

Termine
Jugendcafé ist wieder am 14.12.2012 von 18.30 Uhr bis 21.00 

Uhr. 

Da es das letzte Jugendcafé vor Weihnachten ist würden wir 
gerne  wichteln.  Bitte  bringt  hierfür  eine  verpackte  Süßigkeit 
mit. 

Jugendarbeit St. Martin Ettlingen Kirchenplatz 13 76275 Ettlingen
Kontakt:

Benedikt Nübel | Tel.: 07243 30544 | E-Mail: benedikt.nuebel@googlemail.com
Enrico Dürr | Tel.: 07243 5630977| E-Mail: enrico.duerr@googlemail.com
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