
 

Woche 1-4:  Wenn du die Punkte in der richtigen Reihenfolge verbindest findest du heraus wer sich heuer besonders auf Weihnachten freut!  
Die richtige Reihenfolge findest du heraus, wenn du die Stern-Orte auf der Sternenkarte besuchst. Es ist nicht ganz einfach, aber mit ein wenig Hilfe 
klappt es sicher! Wenn du Lust hast, kannst du das fertige Bild ausmalen, am 24.12. zur weihnachtlichen Schatzsuche mitbringen & ausstellen!  

Woche 2: Welche Tierdarstellungen hast du in der Kirche entdeckt?  

Woche 3: Wie viele Engel hast du in der Kirche entdeckt?  

Woche 4:  Wie viele Schafe sind in der Weihnachtskrippe? 
Was gefällt dir am besten an der Krippe? 



 
 

Und so funktioniert es….: 
Schaut euch am besten zuerst immer das Video mit unseren Stars Kathi, Isidor und 
Melchior (Pfarrhomepage) an! Zusätzlich gibt es jeden Adventsonntag etwas Neues 
zu entdecken in und rund um die Kirche! Macht einen Spaziergang und genießt das 
weihnachtliche Feldkirchen…Keine Sorge, wenn ihr erst später einsteigt, könnt ihr 
das umseitige Adventrätsel trotzdem lösen (den ganzen Advent lang jeden Tag). Nur 
ACHTUNG: Die Kirche sperrt spätestens um 18 Uhr zu.  

Ab 1. Adventsonntag: Wir laden dich ein zu einer Laternenwanderung – besuche 
folgende Orte: (Wenn du die Sternenorte besuchst, kommst du auch bei der Lösung 
des Adventrätsels voran!) 
            Stern 1: Holzchristbaum an der Kirchenwand, der jeden Tag ein Stück wächst 
            Stern 2: Lass dich überraschen! 
Wenn ihr mögt schickt uns ein Foto „Ich und die Laterne“* 

Ab 2. Adventsonntag: 
            Stern 3: Besuche wieder den Christbaum, schau wie er sich verändert hat!  
            Stern 4: Nimm dir hier ein Briefpapier!  
Wir möchten dich einladen, dich einmal in der Kirche ein wenig umzusehen. Findest 
du die heilige Schrift? Vielleicht wollt ihr gemeinsam die aktuelle Lesung / 
Evangelium lesen. 
Es gibt so viele Figuren in der Kirche. Welche Tiere kannst du entdecken? Ist vielleicht 
sogar ein Lamm dabei? 
Wenn ihr mögt schickt uns ein Foto von euch und eurem Brief!* 

Ab 3. Adventsonntag: 
           Stern 5: Was tut sich beim Christbaum?   
           Stern 6: Lass dich überraschen! 
Wieder eine Aufgabe für Entdecker/innen:  
Wer kann schon gut zählen: Wie viele Engel findest du in der Kirche? Schau dich 
einmal rund um die weihnachtliche Kirche um: Findest du (noch) einen 
Adventskranz? 
Wenn ihr mögt schickt uns ein Foto mit eurem Engel!* 

Ab 4. Adventsonntag: 
            Stern 7: Nimm dir hier Bastelmaterial für deinen Stern! 
            Stern 8: Ab heute kannst du den Christbaum mit deinem Stern dekorieren  
Ab heute ist auch die wunderschöne Weihnachtskrippe aufgestellt. Sieh sie dir genau 
an und versuche die umseitigen Fragen zu beantworten. 
Wenn ihr mögt schickt uns ein Foto bei der Krippe oder beim Christbaum! 
*Telefonnummer: 0676 87763644 – alle bis zum 4. Adventsonntag eingesendeten 
Fotos sind am 24.12. im Weihnachtsvideo zu bewundern!  Das Video bekommt ihr 
über die Homepage oder soziale Medien. Wer der Veröffentlichung nicht zustimmt, 
soll bitte keine Fotos schicken. 

Sternenkarte 


