
  

 

Lied: Du bist gut  
 
Die ganze Welt soll hörn, 

Wie gut du zu uns bist, 

Wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. 

Du machst mein Leben reich, 

Mit Liebe füllst du mich. 

Ich kann nur staunen Herr! 

 

Und ich sing, denn du bist gut. 

Und ich tanz, denn du bist gut. 

Und ich rufe laut: 

Du bist gut, du bist gut zu mir! 

 

Nichts kommt dir jemals gleich, 

Niemand ist so wie du. 

Der Himmel und das Meer 

Rufen dir jubelnd zu. 

In meiner tiefsten Nacht 

Strahlst du als helles Licht. 

Ich kann nur staunen Herr! 

 

Und ich sing, denn du bist gut. 

Und ich tanz, denn du bist gut. 

Und ich rufe laut: 
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Viel Spaß euch dabei!  

Für alle Königskinder- Mädels 

      



Lied: Du Bist gut! 
 
Die ganze Welt soll hörn, 

Wie gut du zu uns bist, 

Wie groß und grenzenlos doch 

deine Gnade ist. 

Du machst mein Leben reich, 

Mit Liebe füllst du mich. 

Ich kann nur staunen Herr! 

 

Und ich sing, denn du bist 

gut. 

Und ich tanz, denn du bist 

gut. 

Und ich rufe laut: 

Du bist gut, du bist gut zu 

mir! 

 

Nichts kommt dir jemals 

gleich, 

Niemand ist so wie du. 

Der Himmel und das Meer 

Rufen dir jubelnd zu. 

In meiner tiefsten Nacht 

Strahlst du als helles Licht. 

Ich kann nur staunen Herr! 

 

Und ich sing, denn du bist 

gut. 

Und ich tanz, denn du bist 

gut. 

Und ich rufe laut: 

Du bist gut, du bist gut zu 

mir! 

Und ich sing, denn du bist 

gut. 

Und ich tanz, denn du bist 

gut. 

Und ich rufe laut: 

Du bist gut, du bist gut zu 

mir! 

Das ist mein Herzensschrei, 

Und alle solln es hörn: 

Du bist gut, du bist gut! 

Und ob die Sonne scheint, 

Oder der Regen fällt: 

Du bist gut, du bist gut! 

 

Das ist mein Herzensschrei, 

Und alle solln es hörn: 

Du bist gut, du bist gut! 

Und ob die Sonne scheint, 

Oder der Regen fällt: 

Du bist gut, du bist gut! 

 

Und ich sing, denn du bist 

gut. 

Und ich tanz, denn du bist 

gut. 

Und ich rufe laut: 

Du bist gut, du bist gut zu 

mir! 

Und ich sing, denn du bist 

gut. 

Und ich tanz, denn du bist 

gut. 

Und ich rufe laut: 

Du bist gut, du bist gut zu 

mir! 

 

YouTube Video:  

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

sSV1nRZJk0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UsSV1nRZJk0
https://www.youtube.com/watch?v=UsSV1nRZJk0


Rezept: 

Amerikaner mit Klimper- Wimpern 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zutaten:  

• 100 g Butter 

• 100 g Zucker 

• 1 Päckchen Vanillezucker 

• 1 Prise(n) Salz 

• 2 Eier 

• 1 Päckchen Vanillepuddingpulver 

• 250 g Mehl 

• 3 TL Backpulver 

• 4 EL Milch 

• 250 g Puderzucker 

• 5 EL Zitronensaft 

• 100 g dunkle Kuvertüre 
 

 



Zubereitung: 

 

1. Bleche mit Backpapier auslegen und Backofen auf 180 Grad 

Ober-/Unterhitze (160 Grad Umluft) vorheizen. 

2. Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren. Eier nach und nach 

unterrühren. 

3. Puddingpulver, Mehl und Backpulver mischen und abwechselnd mit der 

Milch unterrühren.  

4. Mit Hilfe von 2 Esslöffeln 8 Häufchen Teig mit viel Abstand auf zwei 

Backbleche geben. Amerikaner 15-20 Minuten backen, herausnehmen und 

auf einem Gitter auskühlen lassen.  

5. Aus Puderzucker, Zitronensaft und ggfs. etwas Wasser Zuckerguss anrühren 

und die flache Seite der abgekühlten Amerikaner damit großzügig 

bestreichen. Zuckerguss trocknen lassen. 

6. Kuvertüre über Wasserbad schmelzen, in ein kleines Spritztütchen füllen und 

Klimper-Wimpern aufmalen. Kuvertüre trocknen lassen. 

 

Viel Spaß und lasst es euch schmecken!  

 

 

 

 



Bastelidee: Armbänder aus Yoghurtbecher 

selber machen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastelanleitung: 
1. Zuerst schneiden wir uns 2-3 cm hohe Streifen aus dem 

Joghurtbecher aus.  

2. Nun legt ihr den Streifen um euer Handgelenk und legt ihn an den Enden 

zusammen. Sollte der Armreif zu weit sein, schneidet ihr einfach ein Stück vom 

Streifen ab. Sollte er zu eng sein, nehmt einen größeren Streifen. 

3. Klebt als Nächstes die Enden des Plastikstreifens mit Klebeband zusammen. 

4. Dann nehmen wir uns den Kleber zur Hand und streichen auf beide Seiten des 

Plastikstreifens etwas auf.  

Das braucht ihr: 

• Joghurtbecher aus Plastik 

• Schere 

• Kleber 

• Wolle 

• Klebeband 

 



5. Jetzt können wir unseren Armreif mit der Wolle umwickeln. Man kann 

verschiedene Farben verwenden und jeweils ein paar Zentimeter breit umwickeln. 

Bei dünnerer Wolle einfach eine zweite Lage darüber wickeln, so kann man auch 

unterschiedlich dicke Wolle verwenden. Die Enden des Wollfadens steckt ihr 

einfach unter den gewickelten Teil. Durch den Kleber kann sich nichts auflösen.  

Und fertig ist das Armband! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey du liebes Königskind! 

Du bist nicht wie jeder andere! 

Herr, Ich danke dir dafu ̈r, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das 
erkenne ich! 

(Psalm 139,14) 

Wow, so ein toller Vers! Und doch herausfordernd. Denn die Erkenntnis zu haben, dass 

man wunderbar und einzigartig ist, ist bestimmt nicht immer einfach gegeben.  

Gott hat sich bei jedem bewusst Zeit genommen, ihn einzigartig zu erschaffen – auch bei 

dir! Du bist nicht wie jeder andere! 

Und weil jeder von uns so unterschiedlich ist, braucht auch jeder etwas anderes.  

Da ist die eine, die viel Zeit von dir braucht, weil sie sich vielleicht manchmal einsam fühlt. 

Da ist die eine, die oft ermutigt werden muss von dir, weil sie vieles negativ (schlecht) sieht. 

Und dann ist da noch die, die einfach viel Liebe braucht, weil sie sie zu selten erlebt hat.  

Jeder ist anders! Das erkennt man schon daran, dass jeder von uns einen anderen 

Fingerabdruck hat. Auf der Erde leben 8 Milliarden Menschen und jeder ist 

unterschiedlich. Sogar Zwillinge, die vom optischen gleich aussehen sind auch so 

unterschiedlich wie jeder andere. 

Total beeindruckend, wie ich finde.  

Wichtig ist, dass wir diese Unterschiedlichkeit zu schätzen wissen. Lasst uns lernen diese 

Unterschiede zu lieben. Denn es ist toll, wie wunderbar und einzigartig Gott jeden von uns 

gemacht hat.  

Nimm dir in den nächsten Wochen  mal Zeit für dich und lerne dich kennen. Lerne 

kennen, wie einzigartig du bist und, wie wunderbar Gott dich geschaffen hat.  

 

 

 

 
 

 

 



 

Ein Segen für dich! 

 

Der Herr sei vor dir, 

um dir den rechten Weg zu zeigen,  

der Herr sei neben dir, 

um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen,  

der Herr sei hinter dir, 

um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen,  

der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 

wenn du fällst und dich aus der Schlinge zu ziehen,  

der Herr sei in dir,  

um dich zu trösten, wenn du traurig bist,  

der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen,  

der herr sei über dir, um dich zu segnen. 

 

 

 

Mit Jesus Christus mutig voran! 

-Jungschar- 

Gute Nacht!   Bis bald! 

 

Eure Jungscharmitarbeiterinnen 

Verena, Maja, Mia, Luana & Anne  

 


