Aufgabe 1:
Dir ist kalt. Suche Holz für ein Feuer!
Aufgabe 2:
Bauer Huber hat dir aufgetragen, die Schweine zu füttern! Worauf wartest du noch? Los los!
Aufgabe 3:
Bauer Huber hat dich dabei erwischt, wie du etwas von dem harten Brot für die Tiere
gegessen hast! Jetzt läuft er dir wütend mit einer Heugabel hinterher… Wenn du dreimal
um den Baum (Baumlocation beschreiben) läufst, kannst du ihn vielleicht abhängen!

Aufgabe 4:
Löse folgendes Rätsel mithilfe der Bibelgeschichte über den verlorenen Sohn und bring
das Codewort zum Spielemeister!
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In welchem Evangelium steht die Geschichte des verlorenen Sohnes?
Welche Tiere sollte der Sohn hüten?
Der Sohn machte seinen Teil der Erbschaft zu ____.
Wie viele Söhne hatte der Mann?
Was passierte in dem Land, nachdem er all sein Geld ausgegeben hatte?
Der Sohn glaubte vor ____ und seinem Vater schuldig geworden zu sein.
Wohin ging der Sohn, als ihm seine Erbschaft ausgezahlt wurde?
Welches Gefühl ergriff den Vater als der Sohn zurückkehrte?
Was tat der Vater, als sein Sohn zurückkehrte?
Der Bruder wurde ___ als ein Fest für den Sohn veranstaltet wurde.

Aufgabe 5:
Du erblickst jemanden, der noch ärmer dran ist als du. Mitgefühl erfasst dich und du gibst
ihm die Hälfte dessen, was du selbst dir so hart erarbeitet hast
Aufgabe 6:
Du hast ein paar alte Freunde getroffen, die dich zum Würfelspiel einladen. Die alte Lust am
Spiel packt dich und du spielst eine Runde mit ihnen.
Aufgabe 7:
Bauer Huber hat dir doch aufgetragen, Wasser vom See zu holen, um die Schafe zu tränken!
Schnell, erledige das, bevor er wütend wird!
Aufgabe 8:
Es wird dunkel im Stall, hole eine entzündete Kerze und erleuchte den Stall. Aber pass auf,
dass dein Licht nicht erlischt!
Aufgabe 9:
Deine Arbeitskolleg*innen sind auf dem Felde und arbeiten. Gesang kann die Arbeit leichter
machen! Gesell dich zu ihnen und sing mit ihnen ein Lied!
Aufgabe 10:
Bauer Huber hat dir aufgetragen, die Eier zu sammeln. Finde ein Ei und bringe es zu Bauer
Huber!

