Kinderbibeltag Ostern 2020 Teil 3
Heute geht es darum, die Hauptperson einer Geschichte herauszufinden. Ihr macht als Detektive eine
Befragung an jeder Haustür. Alle Personen, die ihr antrefft, haben etwas miteinander zu tun, sie sind zum
Beispiel miteinander verwandt. Eine Person passt nicht dazu. Wer ist es?

Thalitha
Mein Name ist Thalitha. Ich bin erst 15 Jahre
alt und sehr krank. Deshalb muss ich den ganzen
Tag im Bett liegen. Ich hoffe, dass ich bald wieder
gesund werde.
Simon
Ich bin von Beruf Fischer wie mein Schwager
Johannes.

Andreas
Mir gehört die Töpferwerkstatt unten in der
Stadt. Wenn ich noch ein bißchen Geld gespart habe,
kann ich endlich meine Freundin Salma heiraten.

Levi
Ich bin der Chef der Zöllner in der ganzen Stadt.
Nun ja, ich bin reich, aber weil ich mit den Römern
zusammen arbeite, mag mich eigentlich niemand.

Salma
Ich bin 22 Jahre alt. Bis ich meinen Verlobten
Andreas heirate, wohne ich bei meinen Eltern
Ich muss auf meine kleine Schwester Thalitha
aufpassen, die sehr krank ist. Mein Vater versucht,
den besten Arzt zu finden, der ihr helfen kann.
Johannes
Früher war ich Fischer, aber seit einiger Zeit bin ich
mit meinen Freunden auf der Wanderschaft. Hier in
der Stadt kann ich bei meinem Schwager Andreas
wohnen, der hier lebt.
Zaphira
Ich bin eine Marktfrau. Ich freue mich, dass mein Sohn
Andreas bald heiraten wird.

Nasruddin
Mein Name ist Nasruddin. Ich komme
nur manchmal in die Stadt, um
meinen Vetter Jairus zu besuchen.
Ich habe mich zur Ruhe gesetzt.
Jahrzehnte lang bin ich zum Markt
gegangen. Immer hatte ich meinen
Esel mit Stroh beladen, für das ich
keinen Zoll bezahlen musste. Ratet
mal, was ich mein Leben lang
geschmuggelt habe!

Jairus
Als Synagogenvorsteher muss ich
dafür sorgen, dass in der Synagoge
Gottesdienst gefeiert werden kann.
Seit einiger Zeit ist meine Tochter
Thalitha schwer krank. Ich mache mir
große Sorgen um sie.

Nikodemus und Zebedäus
Wir beide sind fromme Männer.
Pharisäer nennt man uns. Wir achten
darauf, dass die Gesetze, die Gott auf,
unserem Volk gegeben hat, auch
Eingehalten werden. Unser Schwager
Jairus leitet die Synagoge in der Stadt.
Zefir
Mein Haus steht ganz am Ende der
Stadt. Meine Schwester Zaphira
Wohnt im Nachbarhaus. Die Gerüche,
die bei meiner Arbeit entstehen, mag
niemand. Ich bin von Beruf Gerber.

Würfelspiel
Das Würfelspiel auf der nächsten Seite kannst Du allein oder aber mit Deinen Geschwistern oder
Deinen Eltern spielen. Du brauchst einen Würfel und für jeden Spieler eine Spielfigur. Wenn der
Ausdruck zu klein wird, kannst du die Stationen auf ein Zeichenblockblatt malen. Es ist ganz einfach,
du musst einen Weg durch sie Stadt gehen und triffst dabei einige Menschen, die du schon kennen
gelernt hast. Die Felder mit den Zahlen sind Ereignisfelder, dazu gehören die Aufgaben auf dieser
Seite.

1. Die Nüsse auf dem Markt sehen verlockend aus. Sieh nach, ob du zu Hause eine Nuss findest.
Guten Appetit dabei.
2. Schöne Stoffe werden hier angeboten. Bastle mit einem Stück Wolle ein Freundschaftsbändchen
und verschenke es.
3. Hier wird frisches Obst verkauft. Du bleibst stehen und bekommst eine Zitrone geschenkt. Eine
Runde aussetzen.
4. Zaphira hat frisches Fladenbrot gebacken. Wenn du selbst gerne ein Fladenbrot backen willst, hier
ist ein Rezept dazu:
Zutaten: 500 g Mehl; 500 g Quark, 1 Päckchen Backpulver;
5 Esslöffel Margarine; ½ l Milch; etwas Salz, Thymian und Majoran
Mehl und Quark (Zimmertemperatur) und Backpulver zusammenkneten.
Geschmolzene Margarine, lauwarme Milch und Gewürze dazugeben.
Alles mit den Händen gut durchkneten und mit bemehlten Händen flache
Fladen formen.
Im Backofen bei 200 Grad 20 Minuten goldgelb backen. Am Besten
schmecken die Fladen warm.
5. Du spielst mit deinem Freund ein Würfelspiel. Das geht so:
Du brauchst natürlich ein paar Murmeln. Außerdem eine kleine Schachtel als
Ziel. Dann wird eine Linie gezogen, von der aus „geschossen“ wird. Wer seine
Murmel am dichtesten ans Ziel schießen kann, gewinnt die Runde.
6. Salma trägt einen schweren Wasserkrug. Du hilfst ihr und darfst zur Belohnung drei Felder
vorrücken.
7. Andreas handelt mit dem Händler. Er lässt sich nicht übertölpeln, deshalb darfst du drei Felder vor.

8. In diesem Haus lebt Thalitha. Um zu erfahren, wie sie gesund wurde, lies Lukas 8, 40-56
9. Beim Töpfer bleibst du stehen und schaust ihm bei der Arbeit zu. Setze eine Runde aus.
10. Nasruddin nimmt dich ein Stück auf seinem Esel mit, aber leider in die falsche Richtung. Gehe drei
Felder zurück.
11. Auf dem Dach des Fischers sind Gestelle zum Trocknen der Fische. Aber sie sind jetzt leer. Laufe
drei Felder vor, um schneller zum See zu kommen.
12. Du hilfst Josef, der hier wohnt, beim Aufräumen. Wie wäre es, wenn Du deine Eltern überraschst
und dein Zimmer aufräumst.
13. Am Brunnen quatschst du mit deinen Freundinnen. Setze eine Runde aus.
14. Das Wasser im Brunnen ist erfrischend. Sorge dafür, dass alle Mitspieler etwas zu Trinken
bekommen.
15. Wer kletterte auf einen solchen Baum? In Lukas 19, 1-10 findest du die Lösung.
16. Du kommst am Haus des Gerbers vorbei. Uii, wie stinkt das hier. Gehe schnell drei Felder vor.
17. Es ist schon spät geworden. Du beeilst dich und rennst fünf Felder vor.
18. Die Sonne geht bald unter. Die Fischer fahren auf den See hinaus. Du musst schnell nach Hause.
Würfle noch mal.

Ich hoffe, die heutigen Aufgaben haben euch Spass gemacht. Ruft mich an, wenn ihr Schwierigkeiten
habt (Tel. 06187 910011). Der nächste Teil befindet sich in der Vorbereitung und kommt bald.

