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Sternli Abzeichen  
 

 

Es gibt neu ein «Sternli Abzeichen» für die Ameisli - und die Jungscharkinder.   
Das „Sternli Abzeichen“ kann auf das Jungschi-Hemd oder auf das Jungschi T-Shirt genäht werden. 

Ameisli Jungschar 

  
  

Ein Stern besteht aus sechs Zacken, wobei jeder für ein Bereich steht.  

 Jungschar
 Natur  
 Orientierung 

 1. Hilfe 
 Feuer und Food 
 Pioniertechnik 

 

Pro Semester wird ein Bereich als Schwerpunkt gewählt. Wobei an einem Jungscharnachmittag, welcher 
im Voraus auf dem Halbjahresprogramm angekündigt ist, die Fertigkeiten geprüft und umgesetzt 
werden.  

An diesem gekennzeichneten Nachmittag gibt es für jeden die Möglichkeit den Zacken zu erhalten. Es 
wird eine Aufgabe gestellt, welche alleine oder in der Gruppe umgesetzt wird. Oder die Fertigkeit wird 
auf praktische Weise ins Nachmittagsprogramm eingebaut.  

Es gibt einen roten Stern für die Ameisli und einen grüner Stern für die Jungschar. Nach 3 Jahren sollten 
die Jungschärler einen ganzen Stern besitzen. 

Das Ziel wäre, das ein Ameisli Kind, das zur Jungschar Gruppe wechselt, ein kompletter Stern erreicht 
hat. Ist dies nicht der Fall, gibt es die Möglichkeit am Übertrittsnachmittag mit einem kleinen Test, die 
restlichen Zacken zu bekommen. Es ist jedoch keine Bedingung, um zu der älteren Jungschi Gruppe 
gehen zu können. Auch gibt es schöne Figuren, wenn nicht alle Zacken erlangt werden. 
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Wieso machen wir das? 
Das Ziel ist es die Begeisterung für die Jungschartechnik zu fördern, die Motivation etwas zu lernen  
stärken, die Kinder ganzheitlich zu fördern und verbindlich in der Jungschar dabei zu sein.  

 

Kategorien 
Jungschar 

 Jungscharwissen, Bibelkenntnis, Singen, ect.  

Natur 

 Naturkunde (Tiere, Bäume, Wetter, ect.) 

Orientierung 

 Kartenkunde, Kompass, Kroki, Himmelsrichtungen, ect- 

Erste Hilfe 

 Notfallnummern, Verhalten bei kleinen Verletzungen, ect.  

Feuer und Food 

 Feuer machen, Regeln beim Feuer machen, Schnitzen, einfaches Gericht zubereiten, ect.  

Pioniertechnik 

 Knoten machen, Biwak bauen und/oder darin übernachten, Seiltypen, ect.  

 


