
Jugendblättle  
   Ausgabe 3 

<< Good vibes only !>> 

Hallo liebe Leser*innen, 

wir haben uns eine Möglichkeit überlegt, wie wir mit euch gemeinsam das 

Treffleben in einer monatlichen Ausgabe festhalten können. Eurer und unserer 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Mit Fotostorys, Rätsel, Rezepten und 

DIY´s wird unser Jugendblättle jeden Monat einzigartig. 

Wir freuen uns auf euch   

Juli 2020  

 

Welcher Urlaubs-Typ 

bist du ?  

 

Eure  

Treffstory  

 DIY des Monats  

 Eistee  

Ausflüge  

für diesen 

Sommer  



Tagesausflugsziele für 

diesen Sommer ! 

Europapark Rust  

Strandbad  Sandweier in Baden-Baden  

Tatzmania in Löffingen  

Shopping in Freiburg  

Outlet  Roppenheim  

Picknick am Merkur  

Bobbahn fahren am Mehliskopf / 

klettern am  Mehliskopf  



Eure Treffstory ! 

Ein Treffbesucher fragte unsere FSJlerin unerwartet, ob sie denn 

schwimmen könne ?! Diese antwortete verdutzt: „Klar, und 

du… ?!“ Er meinte daraufhin : „ Naja, ich bewege mich halt       

 irgendwie im Wasser…“ Auf Nachfrage, was das bedeuten soll, 

antwortete er dann: „ Irgendwie schwimme ich rückwärts statt 

vorwärts !“ Das Gelächter war groß. „Selbst mein Lehrer in der 

Schule konnte sich nicht erklären wie das geht, physikalisch ist 

das doch unmöglich !!“ Er wird weiter üben, irgendwann schafft 

er es bestimmt.   

 

An einem klassischen Donnerstag im Jugendtreff Sandweier, ging 

es mal wieder drunter und drüber… während unserer Mittags-

pause  kamen wir auf tolle Ideen. Nachdem der Treffleiter einer 

unserer Studentinnen eine Spaghetti auf den Teller warf, wollte 

sie mit dem altbekannten Trick die Nudel an die Decke werfen, 

um zu schauen, ob Sie durchgekocht ist. Nach wenigen Minuten 

kam die Nudel aber schon wieder von der Decke runter...nach 

dem zweiten Versuch blieb Sie oben      hängen.  Am nächsten 

Tag also Freitags haben die FSJlerin und andere Studentin im 

Treff gestrichen, während Ihrer Pause landete auf einmal die ge-

trocknete Nudel vom Vortag direkt neben der leckeren          

Wassermelone !! Das Gelächter war sehr groß!  



DIY des Monats  

Pfirsich Eistee                                                                                                      

 2 Liter Wasser  

 1 frischer Pfirsich  

 1 Zitrone  

 3-4 Beutel schwarzer Tee  

 etwas Honig oder Agavendicksaft zum süßen  

Zubereitung:  

1. Tee aufbrühen und 5 min. ziehen lassen.  

2. geschnittene Pfirsichscheiben und gepressten Zitronensaft hinzugeben.  

3. Teebeutel entfernen, Tee inklusive Pfirsichscheiben in eine Karaffe geben.  

4. Eiswürfel dazu geben und nach Belieben süßen.  

Fertig ist dein selbstgemachter Eistee !  

Wir haben für euch erfrischend selbstgemachte Eistees 

perfekt für den Sommer !  

Cool Lime Refresha  

 Frische Minze  

 Eine reife Limette  

 Grünen Tee  

 Zucker nach Belieben  

 Eiswürfel nach Belieben  

Zubereitung  

1. Tee aufbrühen und 3 min. ziehen lassen. 

2. Minze klein schneiden und Limette pressen.  

3. Limettensaft, Zucker und Minze dem aufgebrühten Tee hinzufügen.  

4. Tee für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. 

5. Minze absieben. 

6. Eiswürfel hinzugeben und genießen !! 



Welcher Urlaubstyp bist du ?  
Was macht dich glücklich wenn du am Strand bist ?  

A.) Wenn ich einfach die Sonne genießen kann  

B.) Ganz viel Spaß und Action  

C.) Wenn ich den Tag zusammen mit meiner Familie 

 verbringen kann  

Wohin würdest du am ehesten reisen ?  

A.) Ins Warme  

B.) In die Berge  

C.) In den Schnee  

Was ist dein Must-have im Sommer ?  

A.) kurze Kleidung und Wasserspray  

B.) Insektenspray und viel Wasser  

C.) eine Weste und gutes Schuhwerk 

Du stehst vor einer Wasserrutsche mit Looping.  Würdest du rutschen ?  

A.) Mh, mal sehen. Bin eigentlich nicht der Typ für sowas,  

      aber vielleicht macht es ja doch Spaß.  

B.) Jaa, Adrenalin !  

C.) Nein, viel zu gefährlich ! 

Für was würdest du dich entscheiden ?  

A.) Baggersee  

B.) Schwimmbad  

C.) Angeln am Rhein  

A.) = 2 P   B.) = 3 P   C.) = 4 P  

Rechne deine Punkte zusammen !  



Dieser Urlaubstyp bist du ! 

8-12 Punkte  

Braun werden ist Alles !  

Du verbringst die meiste Zeit am Strand oder in dei-

nem Resort. Im Fokus steht bei dir ganz klar:  

relaxen!  

12– 16 Punkte  

Du bist für jedes Abenteuer zu haben! 

Du legst keinen Wert auf Luxus und lässt dich 

ganz auf Land und Leute ein! Hauptsache über 

den Tellerrand hinausschauen! 

16-20 Punkte  

Entspannt bleiben ist das A und O! 

Du gehst deinen Urlaub locker an und lässt ein-

fach alles auf dich zu kommen! Du entscheidest 

spontan auf was du gerade Lust hast! 

 

 



Vielleicht beginnt dein Leben erst dann wirklich, 

wenn du auch mal gegen den Strom schwimmst. 

Wenn du den Mut findest einen Traum zu  

verwirklichen. 

Neue Herausforderungen zwingen uns dazu kreativ 

zu denken. Türen von gestern müssen wir heute 

schließen, um Erfahrungen sammeln zu können, 

die uns unser Leben lang stärken ! 

Steh´ zu dir und deinen Träumen! 

Diesen Sommer kannst du dich trauen! 

 

Danke fürs Lesen ! 

 

Die nächste Ausgabe erscheint Ende  

August.  

Ideeneinsendungen:  

 Direkt an die Treffleiter*innen  

 Per Mail an: fg4.fsj@baden-baden.de 

 Über Instagram: 

@jteberschde 

@jtsandweier 

@lilavilla_rebland 

@jubebadenbaden 


