Die Wiederentdeckung des verstaubten Buches
- Zum Rätseln und Knobeln –

So funktioniert’s:
-

Löse die Rätsel der Reihe nach.
Du brauchst dafür die Rätselblätter, eine Bibel (AT&NT) und Schreibzeug.
Das Abschlussrätsel ist auch das Ziel der Rätselgeschichte. Habt ihr die Abschlussbotschaft
entschlüsselt, dann habt ihr es geschafft.
Finde heraus, um welches Buch es sich handelt & was sich darin verbirgt.

Zeige dein Spürnasentalent. Viel Spaß beim Rätseln.
Bist du bereit. Tauchen wir ein in die Geschichte – los geht’s!

Wir schreiben das Jahr 2099. Du bist zu Besuch bei deinen Großeltern, das warst
du schon lange nicht mehr. Dabei liebst du es doch so, in den alten Schätzen von
Oma und Opa zu graben. Wie so oft machst du dich nach einem großen Stück
deines Lieblingskuchens auf in den Keller. Lichtschalter an und hinab geht’s in
das staubige Antiquitätenparadies. Während du durch die Regalreihen gehst,
schiebst du immer wieder ein paar Spinnenweben weg. Das macht dir aber nichts
aus, denn du hast schon etwas entdeckt, das deine Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Es handelt sich um ein altes, verstaubtes Buch. Ganz schön schwer, denkst du, als
du es in die Hände nimmst und mit der Handfläche über den Einband fährst.
Neugierig fragst du dich, worum es sich bei dem Buch wohl handelt und was sich
darin verbirgt.

Rätsel 1

Das verstaubte Buch ist verschlossen.
Um das Schloss zu knacken, braucht ihr die richtigen 3 Zahlen für das Zahlenschloss.
2) Vervollständige die Symbolreihe mit einer der 5 angegebenen Symbolen:

1

2

3

4

Rätselquelle: https://www.super-witzig.de/Raetsel/matrizentest.php

1) In welches Schloss passt der Schlüssel?

Rätselquelle: https://www.bildderfrau.de/familie-leben/article216660151/Wer-findet-das-richtigeSchloss.html?utm_source=Pinterest&utm_medium=Social&utm_campaign=pin

5

Rätsel 1

3) Löse das Zahlenrätsel. Welche Zahl gehört am Ende zum Dreieck?

Rätselquelle: www.raetseldino.de

Alle 3 Rätsel gelöst? Code geknackt?
Dann gib die Lösungszahlen in richtiger Reihenfolge in das Zahlenschloss ein.

Rätsel 2

Das Buch ist offen! Neugierig versuchst du herauszufinden, worum es sich bei dem Buch
handelt.
Die Schriftzeichen sind dir neu.
Ein hangeschriebener Zettel purzelt aus der ersten Seite. Der muss von Oma sein, denkst
du. Ah. Damit könnte es gehen.

Rätsel 3

Langsam dämmert es dir, was du da in der Hand hältst. Du blätterst durch die vergilbten
Seiten und verschaffst dir einen Überblick über den Inhalt dieses wundersamen Buches.

Rätsel 4

Während du weiter durch das alte Buch blätterst, fällt dir folgendes auf: Die Natur spielt
in der Bibel eine wichtige Rolle! Das ist ja spannend. Kannst du die Tiere den Bibelstellen
zuordnen?
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] Bär
] Eidechse
] Elefant
] Fohlen
] Floh
] Fisch
] Frosch
] Gazelle
] Hahn
] Heuschrecke
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] Hirsch
] Hund
] Kalb
] Kamel
] Nilpferd
] Ochse
] Rabe
] Rebhuhn
] Rind
] Schaf

[
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] Schakal
] Skorpion
] Spatz
] Strauß
] Taube
] Widder
] Wurm
] Ziegenbock

1. Eher geht ein …………… durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. (Mk
10,25)
2. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der …………… kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen. (Mt 26,75)
3. Der Herr aber schickte einen großen ……………, der Jona verschlang. (Jon 2,1)
4. Was meint ihr? Wenn jemand hundert …………… hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann
nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück und sucht das verirrte? (Mt 18,12)
5. Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ einen
…………… hinaus. Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. (Gen 8,6)
6. Wie der …………… lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. (Ps 42,2)
7. Sie brachten ein junges …………… zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf.
(Mk 11,7)
8. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen ……………, der den
Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. (Jon 4,7)
9. Als Mose und Aaron vom Pharao weggegangen waren, schrie Mose zum Herrn um Befreiung von
der ……………-Plage, die er über den Pharao gebracht hatte. (Ex 8,8)
10. Verkauft man nicht fünf …………… für ein paar Pfennige? Und doch vergisst Gott nicht einen von
ihnen. (Lk 12,6)
11. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den ……………
vorzuwerfen. (Mt 15,26)

Rätsel 4
12. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir; mir aber hast du nie auch nur
einen …………… geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. (Lk 15,29)
13. Wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, so schicke ich morgen …………… über dein
Land. (Ex 10,4)
14. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie von
ihnen entgegen und goss daraus ein ……………. (Ex 32,3)
15. Du sollst dem …………… zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen. (Dtn 25,4)
16. Ein …………… hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin,
nahm ihn und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. (Gen 22,13)
17. Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf …………… sitzt, hab keine Angst vor ihren Worten
und erschrick nicht vor ihrem Blick. (Ez 2,6)
18. Wie ein ……………, das ausbrütet, was es nicht gelegt hat, so ist ein Mensch, der Reichtum durch
Unrecht erwirbt. (Jer 17,11)
19. Der König von Israel ist ausgezogen, um einen einzigen …………… zu suchen. (1 Sam 26,20)
20. Eleasar Awaran sah einen ……………, dessen Panzer königlichen Schmuck trug und der alle anderen
Tiere überragte. (1 Mak 6,43)
21. Selbst …………… reichen die Brust, säugen ihre Jungen; die Töchter meines Volkes sind grausam
wie …………… in der Wüste. (Kla 4,3)
23. …………… fängst du mit der Hand und doch wohnen sie in Königspalästen. (Spr 30,28)
24. Wir brummen alle wie …………… und gurren wie …………… (Jes 59,11)
25. Sieh doch das ……………, das ich wie dich erschuf. Gras frisst es wie ein ……………. (Hi 40,15)
26. Asaël war so flink auf den Beinen wie eine …………… im Gelände. (2 Sam 2,18)

Rätselquelle: Klaus Kegebein, In: Pfarrbriefservice.de

Rätsel 5

Ganz schön viele Tiere, was? Im Buchstabensalat der Bibel fallen dir aber auch immer
wieder die besonderenNamen der Personen auf. Findest du alle im Suchsel? Suche
senkrecht, wagrecht und diagonal!

Hinweis: Mit einem der zu suchenden Wörter passt etwas nicht so ganz. Vielleicht kannst
du es später nochmal brauchen… Auf jeden Fall beschließt du, dir das zu merken. Wer
weiß, was die biblischen Rätsel noch so für dich bereithalten.

Rätsel 6

Auf der Suche nach noch mehr Namen, bleibst du an einer Bibelstelle des Neuen
Testaments hängen. (Lk 7,36 – 8,3)
Ein Wirrwarr aus Strichen verbirgt etwas…

Rätselquelle: https://bige.emk-kinderwerk.de/bibelgeschichten/KI_BIGE_01_2021.pdf

Rätsel 7

Jetzt wird’s bunt. Diese Sprache verstehst du doch, oder?
Verbinde die Emojisätze mit der passenden Bibelstelle.

1.

2.

E – Lk 15, 11-24

E – Mk 10, 13-16

R – Gen 7,1 – 8,22
3.
T – Gen 3, 1-13
4.

5.

A – Lk 10, 30-37

F – Ex 14, 9-31
6.
T – Mk 1, 9-11
7.
L - Lk 19, 1-10
8.
S – Mk 10, 45-52
9.

10.

A – Mt 26, 20-30

E – Mt 14, 13-21
11.
H – Lk 8, 22-25
12.

Rätsel 8

Alles klar. Da ist ja wirklich ganz schön viel los in dieser Bibel. Einige der Geschichten
kommen dir auch wirklich bekannt vor. Diese denn auch?

Rätsel 9

Die Bibel, die du in den Händen hältst, scheint wirklich ein besonderes Exemplar zu sein.
Bildliche Sprache ist hier wohl ein Trend. Gar nicht so einfach mit der Deutung der Sätze,
Aussagen und Symbolen. Daran musst du dich wohl noch ein bisschen gewöhnen.
Kommst du drauf, was diese Drudel (Bilderrätsel) darstellen sollen?

Rätsel 10

Das war ganz schön knifflig. Aber du hast noch nicht genug und du beschließt die Bibel
einfach mit geschlossenen Augen an einer spontanen Stelle aufzuschlagen. Du liest nach
und beschäftigst dich genauer damit. (Lk 5, 17-26) Das ist ja spannend.

Rätselquelle: https://bige.emk-kinderwerk.de/bibelgeschichten/KI_BIGE_01_2021.pdf

Rätsel 11

Vor lauter Staub hast du den Drang zu niesen. Eigentlich ja auch kein Wunder! Du sitzt
schon länger hier im staubigen Keller und blätterst in der alten Bibel deiner Großeltern.
Hatschi! Du erschrickst am Hall deines eigenen Niesens und stellst gleichzeitig fest, dass
ein kleiner Fresszettel auf den Boden gesegelt ist. Schaut nach Opas Handschrift aus,
denkst du noch und bist aber schon in das nächste Rätsel vertieft. Faszinierende
Geschichte. Hast du einen guten Riecher dafür?

Ich habe zwei ____________________ (Hi 39,26; Körperteil des Habichts)
und kann nicht ____________________ (Dtn 22,7; Fortbewegungsart der Mutter).
Ich habe einen ____________________ (Spr 19,29; Körperteil)
und kann nicht ____________________ (Dan 10,9; letztes Wort).
Ich habe ein ____________________ (Ez 37,7; Körperteil)
Und kann nicht ____________________ (Ps 20,9; letztes Wort).
Ich trage eine Brille und kann nicht ____________________ (Koh 11,7; letztes Wort).

Was könnte damit gemeint sein?

Schlussrätsel

Du schaust auf – das Licht flackert. Ganz schön unheimlich. Vor lauter Lesen hast du
schon fast vergessen, dass du immer noch im Keller sitzt. Du stehst auf, schüttelst den
Staub ab, schnappst dir das Buch und machst dich auf den Weg nach oben.
Etwas ist dir heute bewusst geworden:

Sich mit der ____________________ (2) auseinanderzusetzen lohnt sich! Immer wieder
können spannende Dinge entdeckt werden, wie ______________________ (7)
_____________________ (5 „hier passt was nicht?!“), faszinierende
_____________________ (11 „Fragezeichen – 7 + n“) und ____________________ (10
„bring Farbe rein“) der _____________________ (4 „ganz schön schräg“). Auch wenn wir
nicht immer gleich alles verstehen, können wir sicher sein, dass die Bibel voller wichtiger
_______________________ (3) für unser _____________________ (6 „verkehrte Welt“) ist.

Gratulation!
Für dein Miträtseln bekommst du von uns einen Einser mit _____________________ (8*)!

