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Spiel: Kreuz und quer durch die Kirche

Spielregeln:
앫 Jeder Spieler braucht einen Spielstein und einen Würfel.
앫 Derjenige, der die höchste Zahl würfelt, beginnt.
앫 Bei einer 6 darf nochmal gewürfelt werden.
mmt, muss
muss eine
eine Fragekarte
Frag
en.
앫 Jeder, der auf ein F-Feld kommt,
ziehen.
s neben
neben ihm sitzt,
sitzt liest
li
ge vor.
vor.
Der Spieler, der rechts
dann die Frage
e Frage nicht
n
richti
de, muss
s man stehen bleiben.
앫 Wenn die
richtig beantwortet wurde,
Ist sie ri
chtig, befolgt
befo man die Anweisungen
An
sungen auf der Karte.
K
richtig,
Fe kommt,
mt, muss eine
e
앫 Jeder
Jeder, der auf ein E-Feld
Ereignis-Karte ziehen und die
den Anweisungen
Anw
en befolgen.
b
darauf stehenden
Wenn er die Aufgabe geschafft
ei Feld vorgehen.
vorg
hat, darff er ein
Wenn er die Aufgabe nicht schafft, muss er
hen ble
ben.
stehen
bleiben.
Hinweis: Ihr
Ih könnt euch selbst weitere Ereignis- oder Fragekarten ausdenken.
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Ereigniskarten

Du darfst die Altarkerzen entzünden.
Rücke zwei Felder vor.

Du hast ein Gesangbuch
heruntergeschmissen.
Rücke zwei Felder zurück.

Du hast nach dem Gottesdienst alle
Gesangbücher eingesammelt.

Du hast alle Liederr während
des
wäh
Gottesdienstes
es mitgesungen.
mitgesu

Rücke drei Felder vor.

zwei
Rücke zw
ei Felder vor.
v

Du hast aus Versehen die Altarkerzen
Altarkerzen
ausgepustet.
stet.

Du hilfst der Küsterin
Küsterin beim
Schmücken
chmü en des
de Altars.
Altars

Gehe zwei
ei Felder zurück.
zurück

Rücke
dreii Felder vor.
Rü
ke dr
v

Du hilfst der Küsterin beim
Schmücken der Bänke.
Bä

Du bist zu spät zum Gottesdienst
gekommen.

Rücke drei Felder
Felde vor.

Gehe zwei Felder zurück.

Du hilfst dem Pfarrer beim Aussuchen
der Lieder.

Nenne drei Mitarbeiter in der Kirche.

Du darfst noch einmal würfeln.
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Rücke drei Felder vor.
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Du hast aus Versehen die Notenblätter
für die Orgel durcheinandergebracht.
Setze einmal aus.
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Du hast Blumen gepflückt für den Altar.
Du darfst noch einmal würfeln.
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Fragekarten

Wo steht der Pfarrer,
wenn er predigt?
Er steht meistens auf der Kanzel.

Wie heißt das Instrument,
auf dem gespielt wird, wenn die
anderen singen?
Das Instrument ist die Orgel.

Wie heißt der Spieler,
der die Orgel spielt?

Wo stehen die Nummern
mmern der Lieder,
st gesungen
gesunge werden?
die im Gottesdienst

Der Organist spielt die Orgel.

Die Nummern
mern steh
m
stehen
en auf der Liedertafel.

Welches ist das wichtigste
htigste
hristen?
Buch der Christen?

Wie heißt das Gewand
wand des Pfarrers?
Pfarrer

Die Bibel ist das wichtigste
chtigste Buch der Christen.

Das Gewand
nd des
es Pfa
Pfarrers
rrers wird Ta
T
Talar genannt.

Wo liegt in der Kirche
W
he die Bibel?
bel?

Wer ruft die Leute zum Gottesdienst?

Die Bibel liegt auf de
dem Altar.

Die Glocke ruft die Menschen zum Gottesdienst.

Wo zieht sich der Pfarrer um?
Der Raum, in dem sich der Pfarrer umzieht,
wird Sakristei genannt.
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Was brennt auf dem Altar?
Auf dem Altar brennen Kerzen.
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Wie heißt das Buch, aus dem die
Lieder gesungen werden?
Die Lieder für den Gottesdienst stehen
fast alle im Gesangbuch.

Warum feiern wir Ostern?
Wir feiern Ostern die Auferstehung Jesu.

Wie heißt das Fest, an dem du „ja“
ja
zum Glauben sagst?

Warum feiern wir Weihnachten?
Weil wir uns dann an die Geburt
von Jesus erinnern.

Welches ist das wichtigste
Chr
Zeichen der Christen?
Das Kreuz ist das
s wichtigste Zeichen
der Christen.

Wann sagt man, ist
st die
d Kirche
he
en?
entstanden?

Das Fest heißt Konfirmatio
Konfirmation.

Wir feiern seit 2
2000 Jahren das Pfingstfe
Pfingstfest
als Entstehungsfest
Kirche.
tst
stehu gsfest derr Kirc

Bekommen
ekomm
men alle Mitarbeiter in
n der
Kirc
Ki
t?
Kirche Geld für ihre Arbeit?

Was
sp
passiert
pa
im Kindergottesdienst?

Nein, die meisten Mitarbeiter
N
rbe
arbeiten
iten
ehrenamtlich.
mtlich.
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Im Kindergottesdienst hören die Kinder
Geschichten von Gott und basteln und singen.
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Spielfeld: Kreuz und quer durch die Kirche
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