
Rätselwoche:  

Und schon sind die Ferien wieder vorbei... Wir hoffen, ihr habt es euch so 

richtig gut gehen lassen! Freut ihr euch, dass ab heute alle wieder in die 

Schule dürfen? Oder ist es für euch ein komisches Gefühl, vielleicht auch ein 

bisschen Angst, nach so einer langen Zeit und mit all den neuen Regeln? Ihr 

dürft uns gerne schreiben oder anrufen und uns von eurem Schul- oder 

Kindergartenalltag erzählen. Kindergruppe und Kindergottesdienst können 

leider noch nicht wieder stattfinden. Deshalb haben wir euch in dieser Woche 

ein paar knifflige Rätsel vorbereitet. In den letzten Wochen haben wir so viele 

Geschichten kennen gelernt - inzwischen seid ihr alle Experten und schafft die 

Rätsel bestimmt ohne Probleme!  

  

Samstag: Zwillinge an Bord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quelle: Verlag Rauhes Haus Hamburg, 1999 



 Freitag: Verkehrte Welt  

"Red rreh tsi niem etrih." (Psalm 23) 

"Hci eknad rid rüfad, ssad hci rabrednuw thcameg nib." (Psalm 139) 

  

Erkennst du welche Psalmverse hier stehen? 

 

 

Donnerstag: 

Heute könnt ihr zählen, wie viele Fische Andreas wohl gefangen hat. 

 

Quelle: Verlag Rauhes Haus Hamburg, 2002 

  

 



Mittwoch: Ein Reimerätsel 

Am Nachthimmel weit und breit, 

tausend kleine Lichter stehen, 

und wenn der Himmel wolkig ist, 

kann man sie gar nicht sehen. 

  

Welches Wort ist gesucht? Weißt du auch, in welchen biblischen Geschichten 

es vorkommt? 

  

 

  

Dienstag: Und wer bin ich? 

Ich mag Wiesen und wohne vielleicht auch irgendwo in deiner Nähe.  

Es gibt ein Lied über mich und einen Kuckuck.  

Ich gelte als ziemlich stur. Vielleicht bin ich aber auch einfach besonders 

weise?  

Einmal habe ich jemandem geholfen, den Willen Gottes zu erkennen. 

 



Montag: Wer bin ich?  

"Ich erzähle dir drei Dinge über mich, vielleicht errätst du, wer ich bin:  

ich habe 99 Freunde,  

ich bin schon einmal über alle Berge davongelaufen,  

dir würde bestimmt mein kuscheliges Fell gefallen.  

Wer bin ich?"  

 

Hast du Lust dein Bibelwissen zu testen? Hier gibt es 15 Fragen für echte Profis: 

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14462-quiz-quiz-die-bibel  

Viel Spaß beim Knobeln :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14462-quiz-quiz-die-bibel


Auflösung Rätselwoche:  

 

Vielleicht hast du in der Rätselwoche vom 15. - 20. Juni fleißig mitgeknobelt. 

Bisher haben wir die Lösungen noch nicht verraten, das holen wir heute nach:  
 

 Montag: Gesucht war das verlorene Schaf. Die Geschichte mit dem 

guten Hirten und seinen 100 Schafen hat Sandra diesen Freitag noch 

einmal erzählt.  

 Dienstag: Die richtige Lösung war der Esel oder die Eselin. Und eine 

Eselin hat einem Mann mit dem Namen Bileam geholfen, den Willen 

Gottes zu erkennen.  

 Mittwoch: Im Reimerätsel ging es um Sterne. Sterne kommen in vielen 

biblischen Geschichten vor, zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte 

und in der Geschichte von Abraham.  

 Donnerstag: Andreas fängt 30 Fische.  

 Freitag: Hast du die Psalmverse erkannt? Richtig lauten sie:  

"Der Herr ist mein Hirte." (Psalm 23) und "Ich danke dir dafür, dass ich 

wunderbar gemacht bin." (Psalm 139) 

 Samstag: Der Zwillingsfisch hat einen türkisen Kopf, einen gelben und 

einen rosa Streifen und eine orangene Schwanzflosse. Einer der Zwillinge 

schwimmt ganz oben links, der andere im unteren rechten Teil des 

Bildes. Hast du sie gefunden?  

 


