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Hallo Liebe Kinder, 
 

Mein Name ist Gabriel. Ich bin einer der vielen Engel Gottes. Als Bote der göttlichen Liebe und 
Weisheit ist es meine Aufgabe Neuanfänge und Visionen zu überliefern. 
Erst letzte Woche hat mich Gott persönlich gebeten auf die Erde zu gehen und von einem ganz 
bestimmten Neuanfang zu berichten. Einen den er schon lange geplant hat. 
Für meinen Auftrag suche ich Maria. Sie wird ein Kind gebären, welches Jesus heißen wird. 
Das bedeutet „der Retter“! 
Auf diesen Augenblick der Ankunft haben wir seit Anbeginn der Zeit gewartet. 
Am 24. Dezember, an Heilig Abend wird es so weit sein und das kleine Christuskind wird in der 
Krippe im Stall bei Bethlehem liegen. 

 

Jedenfalls war das der eigentliche Plan…wäre ich doch nicht so durcheinander vor lauter 
Freude. 
Als mich Gott auf die Erde schickte, um Maria zu finden habe ich mich erst einmal direkt 
verflogen und bin an der zweiten Ecke falsch abgebogen! Da traf ich Kuno die Krähe. 
Er erzählte mir, dass ich nicht in Nazareth, sondern in Gundelfingen gelandet sei und ab da 
war es vorbei mit meiner Orientierung. 
Wie konnte das nur passieren?! Durch meine Unkonzentriertheit beim Fliegen ist nun der 
ganze Plan Gottes und Weihnachten in Gefahr, denn wenn ich Maria nicht rechtzeitig finde, 
kann ich ihr nicht die frohe Botschaft überbringen. 

 

Kuno war so nett und hat mir gleich seine Hilfe angeboten. Er hat mir auch von euch erzählt 
und davon, wie gut ihr euch in Gundelfingen auskennt. Ich brauche dringend meine 
Orientierung wieder, um weiter zu Maria fliegen zu können, damit Jesus doch noch rechtzeitig 
auf die Erde kommen kann. 
Gemeinsam können wir Weihnachten retten – hilfst du uns dabei meinen Weg raus aus 
Gundelfingen zu finden? 

 
Aufgabe: 

 
Eure Aufgabe wird es sein, verschiedene Stationen in Gundelfingen zu finden und die Rätsel 
zu lösen, welche mir dabei helfen meine Erinnerungen an den Weg nach Nazareth 
aufzufrischen. Einige Sachen, die ich auf meinem Weg hierher gesehen habe, sind mir in 
Erinnerung geblieben. 
Schreibe die Antwort der jeweiligen Aufgabe auf deinen Laufzettel und gebe ihn im Anschluss 
wieder bei „Start“ (Gemeindehaus) ab. Wird die Aufgabe richtig gelöst, erhältst du dafür die 
angegeben Punktezahl, die hinter der Beschreibung auf deinem Laufzettel steht. Insgesamt 
können 24 Punkte erreicht werden. Fülle die Kontaktbox (siehe Laufzettel) aus um an dem 
Gewinnspiel teil zu nehmen.  

 

Nun wünschen Kuno und Gabriel dir viel Spaß und gutes Gelingen bei der Suche!!! 
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Laufzettel für die Weihnachtsrallye 

Hinweis: die Stationen müssen nicht in der untenstehenden Reihenfolge bearbeitet werden. 
 

 

Im Hofacker hängt ein roter Stern am Eingang. Ein 
Satz war an die Hauswand geschrieben…aber was 
steht da? 

 

  2Pkt. 
 
 
 

Ich erinnere mich an einen sandigen Bouleplatz. 
Dort stehen Bäume drum herum. Wie 
heißt der Platz noch gleich? 

 
  _3Pkt. 

 
 
 

Auf dem Sonne Platz ist mir ein großes Haus 
aufgefallen. Das hatte viele Fenster oberhalb einer 
strahlenden Lichterkette. Kannst du mir sagen wie 
viele Fenster das sind? 2Pkt. 

 
 
 

Oh, es duftete lecker nach Essen an dem Tag als ich 
am Rössle vorbeigeflogen bin, wahrschlichen hat 
der Geruch vom Weg abgebracht…wie ich wohl 
dorthin zurückkomme? Welche Farben hat denn 
der Baumschmuck vor der Tür? Vielleicht regt das 
meine Erinnerung an. & 2Pkt. 

 
 
 

Auf dem Rathausplatz bin ich zwei anderen Engel 
begegnet. Sie stehen stumm und wachend direkt 
vor dem Brunnen. Welch wichtige Aufgabe! Ich 
erinnere mich an die großartige Deko am Brunnen. 
Notiere eine der Beschriftungen auf den Kungeln 
die dort hängen. 

 

  2Pkt. 

Als ich gelandet bin und Kuno getroffen habe, 
sah ich einen Lichterbogen in dem Fenster der 
Verbindung stehen. Leider konnte ich nicht lesen 
was darauf steht, da es spiegelverkehrt ist. Kannst 
du es für mich aufschreiben? 

 
  3Pkt. 

 
Ich kam an einer liebevoll eingerichteten Bücherecke 
vorbei. Dort stöberte ich ein bisschen, bis mir auffiel, 
dass nebendran eine Figur auf einem Fass sitz. Wie 
heißt er noch gleich? 
  . Scheint mir als würde er dort 
schon eine Weile sitzen und beobachten. Wie alt ist 
Gundelfingen eigentlich? _2Pkt. 

 
 

Auf der Vörstetter Straße/ Ecke Kirchstraße steht 
ein bunter Hydrant. Wir unterhielten uns ein 
bisschen. Er erzählte mir auch von Kuno und das er 
mir sicher weiterhelfen kann, meinen Weg nach 
Nazareth zu finden. Ich bedankte mich und bog in 
die Kirchstraße ein. Wie hieß er noch gleich…naja 
nicht so schlimm, ich weiß das er eine     
Fliege trägt. Daran werde ich ihn am Rückweg 
erkennen. (2Pkt.) 

 
 

In der Kirchstraße habe ich nette Wichtel getroffen, 
sie standen direkt vor dem Haus 33 auf einer 
Treppe. Sie zeigten mir den Weg zur Evangelischen 
Kirche und Kuno. Ich wollte Kuno von ihnen 
erzählen, aber mir ist nicht mehr eingefallen wie 
viele Wichtel es waren. Weißt du es? 2Pkt. 

 
 
Hilf mir dabei das Rätsel am Evangelischen 
Kindergarten (Kirchstraße 28) zu lösen. 
Hierfür gibt es 4 Pkt. 

 
 
 hiermit bestätige ich meine Teilnahme am Gewinnspiel und erlaube der 
Kirchengemeinde Gundelfingen mich für die Siegerehrung zu kontaktieren 

Kontaktformular für die Teilnahme am Gewinnspiel 
Name, Vorname: 

E-Mail oder Telefonnummer: 
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Hier noch ein paar Ideen für die Weihnachtsrallye zum ausmalen 

oder als Belohnung im Anschluss bei einer warmen Tasse Kakao? 
 

 
Lieder zum Singen 

 

In der Weihnachtsbäckerei 
(Rolf Zuckowski) 

Oh du Fröhliche 
(Johannes D. Falk) 

Light of the World 
(Lauren Daigle) 

 

In der Weihnachtsbäckerei 
gibt es manche Leckerei 
Zwischen Mehl und Milch 
Macht so mancher Knilch 
Eine riesengroße Kleckerei. 
In der Weihnachtsbäckerei 
In der Weihnachtsbäckerei 

 
Wo ist das Rezept geblieben 
Von den Plätzchen, die wir 
lieben? 
Wer hat das Rezept 
verschleppt 

 

Na, dann müssen wir es 
packen 
Einfach frei nach Schnauze 
backen 
Schmeißt den Ofen an 
Ran! 

 
(…) 

 

O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende 
Weihnachtszeit! 
Welt    ging     verloren, 
Christ     ist      geboren. 
Freue dich, freue dich, o 
Christenheit. 

 
O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende 
Weihnachtszeit! 
Christ     ist     erschienen, 
uns zu versühnen. 
Freue dich, freue dich, o 
Christenheit. 

 

O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende 
Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere 
jauchzen dir Ehre. 
Freue dich, freue dich, o 
Christenheit. 

 

The world waits for a miracle. 
The heart longs for a little bit of 
hope 
O come, O come, Emmanuel 
A child prays for peace on earth 
and she's calling out from a sea 
of hurt O come, O come, 
Emmanuel 

 
[Pre-Chorus] 

And can you hear 
The angels singing 

 
[Chorus 1] 

Glo-o-o, o-o-ory to the Light of 
the world 
Glo-o-o, o-o-ory, the Light of 
the world Is here 

 
[Verse 2] 

The drought breaks with the 
tears of a mother 
A baby's cry is the sound of love. 
Come down, come down 
Emmanuel. He is the song for 
the suffering. He is Messiah. 
The Prince of Peace has come, 
He has come, Emmanuel 

 

(…) 
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Rezepte zum Backen von Butterplätzchen 
 
 
 

Zutaten 
Zubereitungszeit: 30 Min. 
Backzeit: 15 Min. 

100g Zucker 
200g Butter 
300g Mehl 
1 Ei 

 

→ Butter und Ei sollten vorher gekühlt sein 
→ Förmchen zum Ausstechen 
→ Puderzucker, Zitrone und Streusel zum 
verzieren 

 
 

Ablauf 
 
 
 
 

Tipp: Wenn der Teig zu klebrig ist, legen Sie 
einfach Backpapier zwischen Teig und 
Backrolle. Ziehen Sie die Folie, nachdem der 
Teig ausgerollt ist, wieder ab. 

 
 

vorgeheizten Ofen bei 170 Grad 10 bis 15 
Min. 

Alle Zutaten zu einem Teig verarbeiten. 
 

Wickeln Sie den Teig in Folie und stellen Sie ihn 
für eine halbe Stunde kühl. 

 
Rollen Sie den Teig dann aus. 

 
 
 
Stechen Sie dann verschiedene Formen aus. 

Backen Sie die Plätzchen 

Pressen Sie den Saft einer halben Zitrone aus. 
Rühren Sie nach und nach Puderzucker ein, bis 
der Zuckerguss sämig wird. 

 
Verzieren mit Streusel 

 
 

 
Bibelstelle zum nachlesen 

• Lukas 1,26 

• Lukas 2, 1-20 
 

 

DANKE DAS DU MIT UNS WEIHNACHTEN GERETTET HAST!!! 


