
Details zu Stationen und Spielablauf 
 

 

Ziel des Spiels: Ziel des Spiels ist nicht, wie von den Konfis erwartet, mit so vielen „Leben“ (also 
Steinchen) wie möglich zurückzukommen, sondern mit möglichst vielen Bonuspunkten. Von diesem 
zweiten Punktesystem wissen die Konfis nichts. 

Jede Gruppe bekommt zu Beginn 30 Steinchen als Währung, die auch als „Leben“ (wie in einem 
Computerspiel) gelten. Sie sollen also gut überlegen, wofür sie diese ausgeben. Außerdem wird am 
Start impliziert, dass sie mit möglichst vielen davon zurückkehren sollen, um gewinnen zu können. 

Bonuspunkte können an verschiedenen Stationen erworben werden und werden von den jeweiligen 
Mitarbeitern an den Stationen verdeckt mitgeschrieben (z.B. in eine WhatsApp Gruppe mit allen 
Mitarbeitern, oder einfach auf einem Zettel zur späteren Auswertung) – deshalb ist es wichtig, dass 
erkennbar ist, welcher Konfi zu welcher Gruppe gehört bzw. sich die Gruppen an den Stationen 
ausweisen müssen. Am Ende werden die Mitschriften zusammengesammelt und ausgewertet und 
die Gruppe mit den meisten Bonuspunkten gewinnt. Bonuspunkte entsprechen dem “wahren 
(er)leben”, mit dem sie sich anreichern haben sollen. Reichtum (im Sinne von Steinchen) bringen 
ihnen weniger, als z.B. einem Bettler zu helfen.  



START: 

1 oder 2 Geschichtenerzähler geben Input.  

Geschichtenerzähler 1 (mit Schriftrolle in der Hand, verkleidet vielleicht als Luther): „Hört, Hört und 
Staunet! Ihr wurdet erwählt, Teil des einzigartigen Abenteuers zu werden, das ein Mann erlebte, der 
aufstand für seinen Glauben und seine Überzeugungen. Sein Handeln führte nicht nur zu einer der 
größten Reformationsbewegungen der Geschichte, er formte und prägte auch maßgeblich die 
deutsche Sprache. Sein Name war Martin Luther und nun ist es an euch, in seine Rolle zu schlüpfen 
und zu erfahren, wie gefährlich und aufregend seine Zeit war und welch große Hindernisse er 
überwinden musste, um zu erreichen, was heute als sein größtes Vermächtnis gilt: die Übersetzung 
der Bibel ins Deutsche!“ 

Geschichtenerzähler 2 (ebenfalls verkleidet): „Wir befinden uns im Jahre 1521, es ist der 26. April. Ihr 
seid erschöpft von den Strapazen der letzten Tage. Hinter euch liegen der Reichstag zu Worms und 
das verhängnisvolle Urteil von Kaiser Karl V., der die Reichsacht über euch verhängt hat. Ihr seid 
exkommuniziert und müsst Worms verlassen. Sorgenvoll tretet ihr die Reise zurück nach Wittenberg 
an, in dem Bewusstsein, dass euch durch die über euch verhängte Reichsacht eine fürchterliche 
Gefahr droht: Jeder Mensch kann euch gefangen nehmen, foltern oder töten, ohne dass diese Taten 
bestraft, oder überhaupt als Unrecht betrachtet werden würdet. Es scheint, als hätten euch all eure 
Freunde verlassen und ihr seid auf euch allein gestellt. Doch eine letzte Hoffnung bleibt euch: Euer 
Landesfürst, der Kurfürst Friedrich von Sachsen, ist euch wohlgesinnt und von euren Reden und 
Taten angetan. Er ist einer der letzten Verbündeten, auf deren Hilfe ihr hoffen könnt. Ihr tretet also 
eure gefährliche Reise an, in festem Glauben, dass Gott und der Kurfürst Friedrich euch helfen 
werden. Bei euch habt ihr nichts weiter als eure treuen Begleiter, die sich mit euch auf die 
gefährliche Reise begeben, Fackeln (Taschenlampen), einer Wegkarte und ein Säckchen mit 30 
Steinchen. Viel Glück!“ 

Geschichtenerzähler 1: „Die Steinchen, die ihr mit auf den Weg bekommt, sind sowohl Währung als 
auch ein Symbol für euer „Leben“ als Gruppe. Euer Ziel ist es, möglichst „lebendig“ und mit 
erfolgreich erfüllter Mission als ganze Gruppe wieder sicher und unversehrt hier anzukommen! Ihr 
müsst euch jetzt bitte in Gruppen zu _____ Leuten zusammensuchen! Jede Gruppe braucht einen 
„Luther“, der bekommt ein Erkennungszeichen und das Säckchen mit den Steinchen! Das 
Erkennungszeichen muss immer gut ersichtlich sein und ihr müsst auf den auf der Karte 
verzeichneten Wegen bleiben. Wenn sich einer nicht daran hält, kann das einerseits die ganze 
Gruppe gefährden und andererseits müssen wir dann das ganze Spiel abbrechen, was sehr schade 
wäre, weil wir sehr viel Arbeit hineingesteckt haben. Außerdem müssen alle Handys im Zimmer 
bleiben, damit sie nicht beschädigt werden oder verloren gehen. Jede Gruppe muss mindestens eine 
Taschenlampe haben, wenn eine keine hat, meldet euch bitte bei uns! Ihr werdet zeitversetzt 
losgeschickt und dürft erst starten, wenn wir euch explizit erlauben, zu starten. Ich wünsche euch viel 
Spaß!“ 

 

Beim Gruppen-losschicken: nochmal auf alle Regeln hinweisen, und das Ziel des Spiels einschärfen: 
„Die Steinchen, die ihr mit auf den Weg bekommt, sind sowohl Währung als auch ein Symbol für euer 
„Leben“ als Gruppe. Euer Ziel ist es, möglichst „lebendig“ und mit erfolgreich erfüllter Mission als 
ganze Gruppe wieder sicher und unversehrt hier anzukommen!“ 

 

 



Regeln: 

- Keine Handys 
- Als Gruppe zusammenbleiben (keiner darf zurückgelassen werden) 
- Keine Beschimpfungen/Gewalt gegen jegliche Mitarbeiter oder andere Gruppen 

 

Ein Regelverstoß führt zur Disqualifizierung der Gruppe 

 

Startausstattung: 

- 30 Steinchen 
- 1 Karte die zur Burg führt 
- 1 Taschenlampe 

 

 

 

 

STATION 1: Raubüberfall 

Eine Gruppe von (Jung)Mitarbeitern fängt die Konfis auf ihrem Weg zur Burg ab. Da die Gruppe 
niemanden zurücklassen darf, reicht nur eine einzige gefangene Person, um die Konfis aufzuhalten. 
Die Fänger stellen sich als „Räuber“ vor und fragen nach dem Kennwort: „Wer ist euer Freund?“. Das 
Kennwort lautet „Kurfürst Friedrich“. Die Konfis haben 3 Versuche danach müssen sie sich mit 10 
Steinchen freikaufen um weitermachen zu können. 

 

STATION 2: Auf der Wartburg 

Hier erhalten sie die chiffrierten Texte. Es gibt 4 verschiedene. Bei 8 gruppen bekommen also je 2 
Gruppen denselben Text. 

Geschichtenerzähler 3 (verkleidet als Melanchton): „Herzlich willkommen auf der Wartburg! Ich bin 
Melanchton, einer eurer treusten Verbündeten. Euer Freund, der Kurfürst, hat euch hierherbringen 
lassen, damit ihr nicht von euren Feinden gefangen genommen oder getötet werdet. Um euch zu 
schützen, werdet ihr von nun an unter dem Namen Junker Jörg reisen, denn euer Abenteuer ist noch 
nicht vorbei! Ihr bekommt nun den Auftrag von mir, diesen Bibeltext ins Deutsche zu übersetzen 
(teilt Text aus), dazu werdet ihr allerdings Hinweise brauchen, die ihr entlang des nächsten Wegteils 
finden werdet! Doch gebt Acht! Nicht jeder ist euch freundlich gesinnt und nicht jede Station entlang 
eures Weges wird euch zum Ziel führen! Geht nun und passt auf euch auf! Viel Glück!“ 

Hinweis: Falls zwei Gruppen gleichzeitig da sind, oder nur kurz hintereinanderkommen, vor dem 
Losschicken wieder ein wenig Zeit verstreichen lassen, um den Zeitabstand zwischen den Gruppen 
aufrecht zu halten. 

  



STATION 3: Würfelquiz – Fragen 

Die Konfis können ihren Reichtum aufbessern, indem sie an dem Würfelspiel mitmachen. Einmal 
würfeln kostet 5 Steinchen Wetteinsatz. Die Würfelzahl bestimmt, ob eine leichte oder eine schwere 
Frage gestellt wird. Die richtige Antwort bringt Steinchen (und Bonuspunkte). Bei einer falschen 
Antwort haben sie die 5 Steinchen Wetteinsatz verloren. 

Egal wie das Würfelspiel ausgeht: Sie bekommen hier das speziell angefertigte „griechische 
Wörterbuch“. 

 

Leichte Fragen: (10 Steinchen, 5 Bonuspunkte) 

Würfelzahl 1: Wie viele Thesen nagelte Luther angeblich an die Tür der Wittenberger Schlosskirche? 

 Antwort: 95 

Würfelzahl 2:  Was versuchte die Kirche den Menschen zu verkaufen unter dem Vorwand, es könne 
sie von ihren Sünden befreien und ihnen Jahre im Fegefeuer ersparen? 

 Antwort: Ablassbriefe 

Würfelzahl 3: Übersetzte Luther zuerst das Neue oder das Alte Testament ins Deutsche? 

 Antwort: Das Neue Testament 

 

Schwere Fragen: (15 Steinchen, 10 Bonuspunkte) 

Würfelzahl 4: Wie hieß Luthers Ehefrau und was war sie ursprünglich „von Beruf“? 

 Antwort: Katharina von Bora, ehemalige Nonne 

Würfelzahl 5: Welches Ereignis brachte Martin Luther dazu, Mönch zu werden? 

 Antwort: ein starkes Gewitter mit Blitzeinschlag 

Würfelzahl 6: Welcher Tag gilt als der Geburtstag der protestantischen Kirche und wird heute noch 
von uns als Reformationstag gefeiert? 

 Antwort: 31. Oktober 1517 

 

 

 

STATION 4: Bettler 

Ein Mitarbeiter verkleidet sich als Bettler mit einer Decke am Wegrand und bittet um Almosen. Für 
jedes Steinchen, das sie dem Bettler geben, erhalten sie einen Bonuspunkt. 

 

  



STATION 5: Ablasshandel 

Ein/Zwei Mitarbeiter bewerben und verkaufen Ablassbriefe. Ein Brief kostet 5 Steinchen. Entscheiden 
sich die Konfis, diesen zu kaufen, werden ihnen 5 Bonuspunkte abgezogen. Lehnen sie ab, 
bekommen sie 5 Bonuspunkte. Weisen sie darauf hin, dass Ablasshandel falsch ist, bekommen sie 10 
Bonuspunkte. 

 

STATION 6: Dem Volk auf’s Maul schauen 

Die Konfis müssen spontan versuchen, das Vaterunser in den Dialekt zu übersetzen. Ein aufrichtiger 
Versuch gibt 5 Bonuspunkte. Das vollständige Vaterunser gibt 10 Bonuspunkte. 

 

STATION 7: Hinweisjagd 

Für jede Gruppe ist ein Säckchen mit der Gruppennummer im Wald versteckt, das die 
Dechiffriertabelle enthält. Ein Mitarbeiter gibt den Hinweis „Sucht nach Melanchtons Hinweis“. Sie 
dürfen nur das Säckchen mit ihrer eigenen Nummer mitnehmen. Jeder weitere Hinweis, wo das 
Säckchen sein könnte, kostet 2 Steinchen. 

 

STATION 8: Zurück auf der Burg 

Die Konfis haben nun alle Dinge, die sie zum Entziffern ihres jeweiligen Textes brauchen. Ein 
Mitarbeiter ist vor Ort und kann Tipps geben (Jeder Tipp kostet 2 Steinchen). Der korrekt 
„übersetzte“ Text gibt 10 Bonuspunkte. Sind sie fertig, werden sie zum Ausgangspunkt 
zurückgeschickt. 

 

ENDE: 

Die Steinchen werden von jeder Gruppe eingesammelt und gezählt. Die Mitarbeiter bringen ihre 
Aufzeichnungen über die Bonuspunkte zusammen und es wird ausgewertet. Wenn alle Konfis 
zurückgekommen sind, wird aufgelöst, dass es in Wahrheit um die Bonuspunkte ging (das versteckte 
Bewertungssystem) und evtl. ein wenig auf die verschiedenen Stationen eingegangen (was das Ziel 
diverser Stationen, z.B. des Bettlers oder Ablassverkäufers war). Die übersetzten Texte werden 
vorgelesen und eventuell ein wenig erläutert/diskutiert, worum es darin ging und was sie mit dem 
Thema „Aufstehen“ zu tun haben. 


