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Rätselralley in der Fastenzeit  
nach dem Motto: Frag nicht, was andere für dich tun,  

frag, was du für andere tun kannst.          
Dieser Spaziergang in der Kirche ist als Rätselralley aufgebaut. Nimm dir den Fragebogen und  
beantworte die Fragen, dann wirf den fertigen Fragebogen in die Box. Für je 10 beantwortete  
Bögen gibt es einen Preis. Motiviere auch andere mitzumachen, denn mit deinem Preis 
kannst du viel Gutes tun.  Auch Erwachsenen ist das Mitspielen erlaubt!!!! Kinder unter 10 
Jahren müssen nicht alle Fragen beantworten, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Mein Name:___________________________________   o  Ich bin ein Kind 

Adresse:_________________________________________________________

Tel.nr. oder E Mail Adresse: _________________________________________

Jesus sagt: Was ihr dem geringsten Menschen tut, das   . . .                                       
o bekommt ihr später zurück     o   ist verlorene Mühe      o habt ihr mir getan

Ich bin hungrig und du gibst mir zu essen:                     
Zur Bibelstelle: 

Welcher Evangelist hat den Text, der in den Figuren dargestellt ist, geschrieben? 
o  Matthäus      o  Markus       o  Lukas        o  Johannes

Wie viele Menschen  sind dargestellt? ______

Wie viele Männer werden satt?  __________

Jesus sagt den Jüngern, was sie tun sollen, damit alle satt werden:                       
o  Geht und kauft Brot           o  Gebt ihr ihnen zu essen                                              
o  Schickt sie nach Hause, bevor es dunkel wird

Zum Hilfsprojekt:                                                                                                              
In welchem Erdteil liegt der Senegal?   o in Afrika     o in Asien        o  in Europa

Hühner …   o  sind genügsame Tiere      o  brauchen spezielle Nahrung                    
o können nur im Senegal leben

Wo werden die Küken verkauft?    o  im Geschäft     o auf dem Markt                      

o Sie werden nicht verkauft, die Kinder brauchen sie zum Kuscheln

Wie viele Küken hat das abgebildete Huhn? Schau genau!   _______

Ich finde dieses Projekt hilfreich, damit Menschen zu essen haben.

 o  ja    o  mittel    o  nein



Ich bin durstig und du gibst mir zu trinken.

Zur Bibelstelle: 

Welcher Evangelist hat den Text, der in den Figuren dargestellt ist, geschrieben? 
o  Matthäus    o  Markus     o  Lukas     o  Johannes

Woher kommt die Frau, die von Jesus um Wasser gebeten  wird?                         o 
aus Jerusalem     o aus Samarien      o aus Syrien

Juden und Samariter ….   o waren Freunde    o waren im Krieg miteinander           
o wollten nichts miteinander zu tun haben  

Warum soll Jesus der Frau das lebendige Wasser geben?                                           
o  Damit  sie keinen Durst (nach Leben) mehr hat      o  Damit sie ewig schön 
bleibt       o  Damit sie ewig jung bleibt

Zum Hilfsprojekt:

Wann mussten die Frauen Wasser holen, bevor sie einen Brunnen hatten:          
o  Wenn die Kinder in der Schule waren    o in der Nacht     o bei Vollmond

In der Sahelzone gibt es   o Frühling, Sommer, Herbst und Winter                         o 
eine Trockenzeit und eine Regenzeit     o immer nur Hitze

Wasser braucht man nicht nur zum Trinken, sondern auch zum (mind.5 
Antworten)        
____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ich finde dieses Projekt hilfreich, damit Menschen nicht Durst leiden müssen.

o ja   o mittel o nein

Ich bin obdachlos und du gibst mir Schutz.

Ich bin fremd und du gibst mir Hilfe.

Zur Bibelstelle:

Welcher Evangelist hat den Text, der in den Figuren dargestellt ist, geschrieben? 
o Matthäus     o Markus      o Lukas      o Johannes

Wie hat Josef erfahren, dass sein Kind in Gefahr ist?     o von einem Freund          
o von den 3 Weisen aus dem Morgenland       o  von einem Engel des Herrn
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Wohin sind Josef, Maria und Jesus geflohen?  o nach Bethlehem                             
o nach Österreich       o nach Ägypten

Wie lange blieben sie dort als Flüchtlinge?   o  bis zum Tod des Herodes                 
o  3 Jahre    o  bis Jesus allein leben konnte

Was siehst du NICHT auf der Karre?    o   einen Teppich     o  einen Kochtopf       
o    ein Zelt  

Zum Hilfsprojekt „obdachlos“:                           

Obdachlos bedeutet:  o  Keiner beobachtet mich    o  Kein festes Zuhause           
o ein Leben großteils auf der Straße

Wann ist es für einen obdachlosen Menschen das Leben schwerer? o im 
Sommer   o im Winter   o immer gleich schwer

Ich finde dieses Projekt hilfreich, damit Menschen besser leben können.                
o ja   o mittel o nein

Zum Hilfsprojekt „fremd“

Nenne Gründe, warum Menschen flüchten (mind 5 )

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

Was will man am wenigsten zurücklassen? 

_________________________________________________________________

Ich finde dieses Projekt hilfreich, damit Menschen besser leben können.                
o ja   o mittel o nein

Den Kindern gehört das Himmelreich

Zur Bibelstelle:

Welcher Evangelist hat den Text, der in den Figuren dargestellt ist, geschrieben? 
o   Matthäus     o  Markus     o   Lukas     o   Johannes

Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das …                  
o  Reich Gottes     o   Land    o  Spielzeug



Was hält Jesus im Arm?  O ein Kind     o  ein Schaf     o nichts

Wie viele Jünger sind dargestellt?    o 1      o 3       o 5

Wie viele Kinder sind dargestellt?    ______

Zum Hilfsprojekt  Lernbox:

In vielen Schulen in Afrika können Kinder nur in die Schule gehen, wenn sie        
o eine Schuluniform haben     o  gut und schnell lernen   o  immer brav sind

Wie viele Kinder siehst du in der abgebildeten Klasse:  _______ - muss nicht 
ganz genau sein  ;-) 

In einer Lernbox für ein Kind sind ___ Stifte, ____ Hefte,  ___ Bücher.

Ich finde dieses Projekt hilfreich, damit Kinder  besser leben können.                     
o ja   o mittel o nein

Zum Hilfsprojekt „Eine warme Suppe“

Die Ukraine liegt in    o  Europa     o  Afrika   o    Südamerika

Wobei darf Dima im Kinderheim mithelfen?  o  Beim Rasen Mähen                         
o  beim Kochen       o beim Einkaufen

Ich finde dieses Projekt hilfreich, damit Kinder  besser leben können.                     
o ja   o mittel o nein

Ganz im Sinne des Themas: Frag nicht, was andere für dich tun, sondern was 
du für andere tun kannst, kannst du gewinnen. Welchen Preis hättest du am 
liebsten? 

O eine Schar Hühner für eine Familie im Senegal 

O einen Baustein für einen Brunnen

O einen Schlafsack für einen Menschen, der obdachlos ist

O ein Paket für geflüchtete Menschen

O eine Lernbox für ein Kind in Afrika

O einen Monat  warme Suppe für ein Kind in der Ukraine


