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#jublazuhause 

Jeder ist Künstler und Athlet 
 

Liebes Jubla-Kind, 
 

Wir hoffen du hast die Zeit bis jetzt gut überstanden. Auch heute haben wir einige spannende Sachen für 
dich und hoffen sie gefallen dir. 
 

Leider mussten wir feststellen, dass unsere tolle neue email Adresse aus uns unbekannten Gründen leider 
nicht alle Mails empfängt. Darum bitten wir euch eure Antworten, wenn möglich eure Antworten per 
Whatsapp oder SMS an 079 855 58 08 zu senden oder falls nicht möglich an chweicki@icloud.com 
 

Stadt, Land, Fluss 
Wir haben nun jede Woche eine Runde eines Spiels mit dem schönen Namen Stadt, Land, Fluss. 
Falls du nicht weißt was das ist: Jede runde gibt’s einen neuen Buchstaben. Als Beispiel jetzt mal B. Nun 
gibt es verschiedene Kategorien wie Stadt, Land und Fluss. Du must in jenen Kategorien etwas finden, dass 
mit dem Buchstaben, also B, anfängt z.B. Bern, Brasilien und die Birs. Danach werden all die gefunden 
Wörter verglichen und wenn jemand andres z.B. als Stadt auch Bern hat dann bekommst du 5 Punkte und 
ansonsten 10 Punkte. 
 

Diese Woche mit dem Buchstaben E wie Emil. 
 

 Gebäck  

 Gemüse  

 Jubla-Aktivität  

 Musik Künstler  

 Pflanze   

 Kleidungsstück  
 

Wir spielen dies von Woche zu Woche. Das bedeutet du hast Zeit bis und mit Freitag deine Antworten 
einzusenden und im nächsten Brief bekommt ihr die Auflösung. 
 

Das Buch der Rekorde 
Wenn du es noch nicht weißt, wir haben ein kleines Buch in welchem wir Jubla-Rekorde festhalten. 
Darunter haben wir schon Rekorde wie der längste Papierfliegerflug. Wir führen nun die Disziplin 
Buchstabensuppenbuchstabenbuchstabieren ein. Und dabei gibt es gleich verschiedene 
Herausforderungen. Was dabei bei allen gleich bleibt ist, dass die Buchstaben gekocht in der Suppe gelegt 
werden müssen, dass nur eine Suppenschüssel oder Suppenteller benutzt werden darf und falls ein Leiter 
von uns das Wort nicht kennt wird der Duden Online gefragt. Falls der Duden das Wort auch nicht kennt 
zählt dies nicht. 
 

Das längste Wort 
Das längste aneinandergelegte einzelne Wort. 
 

Hauptsache Buchstaben 
Die größte Anzahl an Buchstaben verfasst in Worten, egal in wie vielen Worten.  
 

Ihr habt auch wieder Zeit bis und mit Freitag dies an uns zu senden. Es dürfen auch dabei andere Personen 
mitmachen, wer jedoch in unser Buch der Rekorde kommen will muss ein Bild mit sich und der Suppe, so 
wie dem Spitznamen oder Namen mitsenden. 
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Auch ich bin Künstler 
Wir alle sind Künstler und haben unsere Talente. Wir haben auch einige Materialen mitgegeben. Das Ziel 
ist es mit diesen Materialien euer persönliches Kunstwerk zu gestalten, sei es euer Traumhaus, ein 
Schloss oder auf was ihr gerade Lust habt. Viel mehr Material als was wir euch mitgelegt haben solltet ihr 
nicht brauchen, jedoch dürft ihr natürlich euer Kunstwerk auch anmalen. 
 

Wir sind darauf gespannt was ihr so Kreatives gestaltet. Sende doch ein Foto von deinem Kunstwerk mit 
und lasst uns somit austauschen was wir so gebastelt haben. 
 
Wir stehen auch natürlich zur Verfügung, wenn Ihr fragen habt oder Anregungen habt. 
 

Freundliche Grüße, 
Euer Leitungsteam der Jubla Zofingen 
 


