Ergänzungskarten 1
Martinspost-Weihnachtsspiel
Was schenken
die Heiligen Drei Könige Jesus?
Bei richtiger Antwort darfst du
noch einmal würfeln. Wenn du
auch weißt, was das ist, darfst
du die doppelte Augenzahl vor.

Auf den Feldern bei den Hirten wird
es plötzlich hell. Sie erschrecken sich.
Sprich ein kleines Gebet,
das du kennst oder überlege dir
eins mit deinen eigenen Worten.
Du darfst die Augenzahl,
die du gewürfelt hast,
noch einmal gehen.
Jesus soll uns das Licht in die
Dunkelheit der Welt bringen.
Deshalb wird er in der längsten Nacht
des Jahres geboren.
Macht einmal kurz das Licht aus
oder im Zimmer alles dunkel.
Danach darfst du vor bis zum
nächsten gelben Feld.

Auch der Stall muss mal
ausgemistet werden!
Tue so, als ob du unter dem
Tisch mit dem Besen kehrst.
Leider gibt es keine Belohnung,
weil das eine Arbeit ist,
die man einfach mal
erledigen muss.
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Du brauchst eine Schere und einen Klebestift. Damit die Rückseite auch richtig geklebt wird, gehe wie folgt vor:
1. Falte die Karten in der Mitte an der gepunkteten Linie.
2. Danach falte das Blatt wieder auseinander und bringe auf der Rückseite des Blattes Kleber auf.
3. Falte nun das Blatt an der Faltkante wieder zusammen und klebe es fest.
4. Warte kurz, bis der Kleber trocken ist. Dann schneide die Karten an der weißen Linie auseinander.

Richtige Antwort: Gold, Weihrauch (ein Baumharz, das
gut duftet, wenn man es verbrennt) und Myrrhe
(ein Baumharz aus dem man Medizin machen kann)

Josef ist ein Zimmermann.
Kennst du Werkzeuge, die ein
Zimmermann oder ein
Schreiner benutzt?
Für jede Nennung
darfst du ein Feld vor.
Maximal 5 Felder.
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Im Stall riecht es nach Stroh.
Leider hast du Heuschnupfen
und musst laut niesen.
Das kleine Jesuskind
wacht auf.
In der nächsten Runde einmal
aussetzen und ganz leise sein.

Als ein Engel Maria erscheint und
ihr verkündet, dass sie Gottes
Sohn auf die Welt bringen soll,
erschrickt Maria.
Sage uns, was der Engel Gabriel zu Maria sagt
und du darfst vor bis zum
nächsten Zahlenfeld.

Jesus bekommt kostbare Geschenke.
Erzähle uns, was eines
deiner schönsten
Geburtstagsgeschenke war
und gehe weiter bis
zum nächsten Pausenfeld.
Du musst aber in der nächsten

Als ein Engel Maria erscheint und
ihr verkündet, dass sie Gottes
Sohn auf die Welt bringen soll,
erschrickt Maria.
Sage uns, was der Engel Gabriel zu Maria sagt
und du darfst vor bis zum
nächsten lila Stein.
Richtige Antwort: Fürchte dich nicht!
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Du brauchst eine Schere und einen Klebestift. Damit die Rückseite auch richtig geklebt wird, gehe wie folgt vor:
1. Falte die Karten in der Mitte an der gepunkteten Linie.
2. Danach falte das Blatt wieder auseinander und bringe auf der Rückseite des Blattes Kleber auf.
3. Falte nun das Blatt an der Faltkante wieder zusammen und klebe es fest.
4. Warte kurz, bis der Kleber trocken ist. Dann schneide die Karten an der weißen Linie auseinander.

Josef trägt das Gepäck auf
dem Rücken. Er hat einen Stock
dabei, damit er auf dem steinigen
Weg besser laufen kann.
Spiele nach, wie Josef
mit Stock und schwerem
Rucksack wandert, und laufe
einmal um den Tisch.
Danach darfst du 4 Felder vor.

