
Mit 

und 

in die Welt 

der Gallier 



Wir finden uns im Jahre 2021 nach Christus. Seit mehr als ei-
nem Jahr leiden die Menschen unter der Corona-Pandemie. In 
ganz Gallien ist nichts los. In ganz Gallien — nein am Peters-
berg ist eine unbeugsame KJG-Gruppe, die nicht aufhört für 
Kinder und Jugendliche Angebote zu machen. 

Adrenaline: Hast du auch so viel Langweile? 

 

Keskonrix: Ja! Man darf sich nicht mit seinen 
Freunden treffen, um Fußball zu spielen, Ge-
burtstage feiern geht auch nicht. 

Adreneline: Ja, sogar                                     
in die Schule dürfen wir                             
nicht und haben                                          
Unterricht am PC. 

Keskonriv: Genau,                                 ich 
kann den Kasten                                         
nicht mehr sehen, ganz                                
besonders bei dem schönen                      
Frühlingswetter. 



KJG-ler: Hab ich das richtig gehört, ihr habt Lange-
weile, dann seid ihr bei uns KJG-lern genau richtig! Wir 
haben für alle Kinder ein tolles Fotospiel entwickelt.  

 Gallier: Oh toll! 

 KJG-ler: Bei dem Spiel müsst ihr   
 viele Bilder in Bechtolsheim     
 suchen und Fragen  beantworten.   
 Seid ihr dabei? 

 Gallier: Logo! 

KJG-ler: Dann füllt das  Lösungs-          
blatt in der Mitte des Heftes aus.    
 Die Sieger bekommen auch     
 einen Preis. 

Pralina: Hallo Pepoline, mit was werden uns unsere Jungs dieses Jahr 
zum Muttertag überraschen? 

Pepoline: Sicher lassen die beiden sich wieder was tolles einfallen.  

   Pralina: Da bin ich mir auch sicher.    
   Wir haben halt zwei Super-Jungs! 

   Surimix: Ich werde für meine  Mama    
   was schönes basteln  und male ein Bild.    
    Auf der Internetseite:         
http://www.kjg-petersberg.de/Angebote-im-Mai/         
findet ihr weiter Ideen! 

 



Falbala: Was schenkst du deiner Mutter am 09.05. 
zum Muttertag? 

Zechine: Ich backe für meine Mama Herztürmchen 
    aus Waffeln. 

      Falbala: Tolle Idee!     
    Kannst du mir das     
    Rezept geben? 

       Zechine: Gerne, ich     
    schreibe es auf die     
    Seite unten, dann können    
    alle anderen auch die     
    leckeren Waffeln für    
    ihre Mama backen.    

         Falbala: Danke! 

   
Zutaten für circa zehn große Herz-Waffeln: 

1. Für den Teig Butter mit Zucker schaumig 

rühren. 

2. Die Eier nach und nach zugeben. 

3. Mehl mit Backpulver und Puddingpulver mi-

schen, sieben und unterrühren. 

4. Anschließend das Aroma und die Buttermilch 

zugeben und sorgfältig verrühren.  

5. Das Waffeleisen vorheizen und die Waffeln 

darin goldbraun backen. 

6. Die Waffeln auf einem Kuchengitter etwas 

abkühlen lassen und zerteilen. 

7. Die kleinen Waffelherzen zu einem Türm-

chen schichten und mit Beeren, Puderzucker 

und der selbst gebastelten Windmühle nach 

Belieben dekorieren. 

Für den Teig: 
125 g Butter 
125 g Zucker 
4 Eier (Größe M) 
250 g Mehl Type 405 
½ Päckchen Backpulver 
½ Päckchen Vanille- oder  
Karamellpuddingpulver 
3-4 Tropfen Vanillearoma 
250 ml Buttermilch 
Was Sie außerdem noch 
benötigen: 
Puderzucker und Beeren 
zum Dekorieren 
 
 



Fotospiel 

Name(n):        ______________________________  

Auf wie viele 

Gänse muss ich 

aufpassen? 

Male die Gans auf dem Schild ab. 

Unter dem gelben Feld steht ein 

Name. Trage ihn in die Kästchen 

ein. 

Welche Tiere sind auf diesem Schild abgebil-

det? 

(max. 2 Personen wegen 

wegen der Abstandsregeln) 



Suche die Bilder und trage die Hausnummern ein: 

in der Sickingerstraße:                               in der Langgasse 

in der Sulzheimer Straße 

Wann wurde das Rathaus gebaut? 

Was steht im gelben Feld? 



Wen stellt diese Figur 

dar? 

 

 

 

 

 

 

Was ist in diesem 

Kasten? 

Wann wurde der SV Bechtolsheim gegründet? 

 



Was kann man hier abholen? 

 

 

 

      & 
 

 

 

 

Dieses Schild steht in der  

Hoffmann-Straße 

 

 

 

 

Wann wird der Briefkasten geleert? 

    Mo — Fr 

 

Das Ausgefüllte Lösungsblatt bitte bis zum 31.05.2021 bei der  

KJG-Petersberg (Große Kirchgasse 12, 55234 Bechtolsheim) einwerfen.  

Wir werden die Blätter auswerten und die Sieger erhalten ein Preis. 



Keskonrix: Hallo Adrenaline, fährst du auch im Sommer mit in 
das Zeltlager nach Waldalgesheim? 

Adrenaline: Natürlich! Ich bin ja schon einige Jahre älter als 
du, da darf ich den KJG-Gruppenleitern auch helfen. 

Keskonrix: Meinst du, dass wir und die anderen Kinder auch 
trotz Corona im Zeltlager Spaß haben?   

    Adrenaline: Klar! Die Gruppenleiter haben 
    schon jetzt viele neue lustige Spiele aus- 
    gesucht,  die man auch mit Abstand  
    spielen kann. Einige Ausflüge stehen auch 
    auf dem Programm. 

 

 

 

 

 

 

Helmut: Auf unserer Homepage haben viele 
wichtige Informationen zum Zeltlager in Wald-
algesheim.  

www.kjg-petersberg.de/Zeltlager-2021/ 

Auf dieser Seite stellen wir auch 
unser Hygienekonzept mit einem 
kleinen Film vor. 








