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Liebe Blauringfamilien  
Schön, dass ihr mitmacht und an unserem Scharanlass mit dabei seid! 

 

Los gehts mit unserem kreativen und fantasievollen Scharanlass! Wir führen euch heute mit diesem 

Text durch den Scharanlass. Wichtig zu wissen ist, dass Muriel Fässler die Kontaktperson ist und unter 

078 892 27 25 zu erreichen ist. Alle Fotos, Videos, Texte und Fragen werden an sie gesendet. Sie freut 

sich über viel Post.  

Für den Einstieg müsst ihr euch Papiere und Stifte organisieren. Setzt euch bequem an den Esstisch 

und verteilt jeder Person ein Papier und einen Stift. Unser erstes Spiel heisst “er sagt- sie sagt” und 

funktioniert folgendermassen: 

Jeder Spieler bekommt ein Papier und ein Stift. Das Papier wird nach jedem Spieler gefaltet 

(Handorgelmässig) und dem nächsten Spieler weitergegeben. 

In folgender Reihenfolge werden die Dinge hingeschrieben und dazwischen immer weiter gegeben. 

1. Der (Adjektiv) 

2. (männlicher Name) 

3. und die (Adjektiv) 

4. (weiblicher Name) 

5. (Verb mit Zusatz falls nötig) 

6. (Ort) 

7. Er sagt: (Das was er sagt) 

8. Sie sagt: (Das was sie sagt) 

9. Er sagt: (Das was er sagt) 

10. Sie sagt: (Das was sie sagt) 

Am Schluss öffnet man die Zettel und man liest die Geschichte vor, die sich ergeben hat. 

 

Beispiel 

Der stinkende 

Hans Ueli 

und die angeberische 

Marie- Theres 

tanzen Macarena 

in der Klosterkirche 

Er sagt: “Ich backe einen Kuchen” 
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Sie sagt: “Hast du mit dem Staubsauger schon den Vorplatz gesaugt?” 

Er sagt:  “Haaaaaaalleluja halleluja halleluja” 

Sie sagt: “Können wir endlich gehen?” 

 

Wir hoffen ihr hattet Spass beim Spielen und seid nun bereit für die nächste Aufgabe. 

Die kreative Kugelbahn oder Kettenreaktion 

Sucht euch Altpapier, Scheren, Klebeband, Bücher und alles im Haus herumliegt und baut eine 

spektakuläre, gigantische, ideenreiche Kugelbahn! 

Wenn ihr uns bis um 20.00 Uhr ein Video von eurer coolen Baukonstruktion schickt, habt ihr die 

Gelegenheit einen tollen Preis zu gewinnen. 

Hier einige Inspirationen: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKD_HDfBWLM 

https://www.youtube.com/watch?v=gcD_ZksAnjw 

 

Von dem vielen Bauen seid ihr sicher hungrig geworden. Seid künstlerisch und erstellt eigene Zvieri- 

Kreaturen. Schickt uns auch von ihnen ein Foto. 

Wir sind gespannt auf eure Figuren. 

Hier ein paar Ideen unserer Leiterinnen: 
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ÄN GUÄTÄ! 

Zu einem gelungenen Scharanlass gehört selbstverständlich auch ein Gruppenfoto und ein 

Zeitungsbericht dazu. Positioniert euch für ein Gruppenfoto und schreibt einen kurzen Zeitungsbericht 

oder Kommentar zum heutigen Scharanlass. Redaktionsschluss ist um 21.00 Uhr, bitte sendet uns eure 

Berichte und Fotos bis dahin zu.  

Wir danken euch von ganzem Herzen für eure aktive Teilnahme an unserem Scharanlass. Der Spass 

kam hoffentlich nicht zu kurz und ihr konntet eurer Kreativität freien Lauf lassen.  

Die Gewinnerfamilie wird morgen um 12.00 Uhr persönlich benachrichtigt und gewinnt einen tollen 

Jublapreis für die ganze Familie.   

Herzliche Grüsse von der Scharleitung und bis zum nächsten Mal.  

Bliibed gsund! 

Angela Schnüriger, Luzia Ellis, Muriel Fässler 
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