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*1

Ergänzungskarten 3
Martinspost-Weihnachtsspiel

Jesus bekommt Weihrauch
geschenkt.
Doch was ist Weihrauch?
Bei richtiger Antwort
darfst du noch eine
gelbe Karte ziehen.

In welchem Teil der Bibel ist
die Weihnachtsgeschichte
aufgeschrieben?
Bei richtiger Antwort
darfst du
noch einmal würfeln.

*3

Welche Namen hat man den
Heiligen Drei Königen
irgendwann gegeben?
Bei richtiger Antwort
darfst du
vorziehen zum nächsten
gelben Feld.

*4
Wie heißt der Engel, den Gott
zu Maria geschickt hatte?
Bei richtiger Antwort
darfst du noch eine
Engelkarte ziehen.

*5

Was bedeutet der
Name Jesus übersetzt?
Wenn du diese schwere
Frage beantwortest, darfst
du die gewürfelte Augenzahl
noch einmal gehen.
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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.
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*6

*7

Von wie vielen Sterndeutern
wird in der Bibel berichtet?
Richtige Antwort:
3 Felder vor
Falsche Antwort:
3 Felder zurück.

*8 Wie viele Tage waren Maria

und Josef zu Fuß nach Betlehem
unterwegs? Der Weg ist 150 km lang.
Sie laufen 3 km in einer Stunde und
sind 5 Stunden am Tag unterwegs.
Wenn du richtig gerechnet hast,
darfst du so viele Felder vor.

*9

Von wie vielen
Heiligen Königen
sprechen wir heute?
Richtige Antwort:
Würfele noch einmal.
Weißt du sogar, warum es diese
Zahl ist, darfst du weitergehen
mit der doppelten Augenzahl.

*10
Das wievielte Kind von Maria
war Jesus?
Du darfst so viele
Felder weitergehen.
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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.

Welcher Kaiser herrschte
damals über das Römische Reich und
wollte das Volk in Israel zählen?
Wenn du noch seinen Namen
weißt, darfst du noch einmal
würfeln. Wenn nicht, musst du
zurück zum Bibelfeld 3 und
den Text noch einmal lesen.

