
Fragenzettel 

 

 

 

Pfingsten 

heute 

Himmelfahrt/ 

Pfingsten 

Pfingst-

geschichte 

Pfingst-

predigt 

Symbole 

Zur Zeit der 

Jünger war das 

Pfingstfest ein 

jüdisches …-fest. 

Wer verließ an 

Himmelfahrt die 

Erde und kehrte 

zurück zu Gott? 

Die Jünger 

warteten. Ihnen war 

nicht nach Feiern 

zumute. Sie hatten 

die Fenster und 

Türen verschlossen. 

Was stieß die 

Fenster und Türen 

auf? 

Die Leute auf den 

Straßen hörten 

die Jünger nicht 

auf aramäisch 

reden, sondern 

jeder hörte sie in 

seiner … sprechen. 

Der kam ins Haus 

und einiges geriet 

durcheinander. 

Vor allem die 

leichten Dinge 

dürften ihren 

Platz durch ihn 

gewechselt haben. 

Wer oder was war 

das? 

An was erinnern 

wir uns am 

Pfingstfest? 

Wir nennen den 

Ort, an dem Gott 

lebt „Himmel“. 

Was meinen wir 

damit? 

 

1. Den 

Wolkenhimmel 

2. Gottes Wohnort 

3. das Weltall 

Normal weht der 

draußen und nicht 

im Haus. Und dann 

brachte er auch 

noch … mit. Sie 

züngelten durch die 

Luft auf die Jünger 

zu. 

Die Menschen, die 

in Jerusalem 

waren, kamen aus 

vielen Ländern. 

Einige kamen 

extra zum Fest. 

Aus welchem Land 

kamen sie nicht? 

 

1. Griechenland 

2. Ägypten 

3. Italien 

Normalerweise 

verursachen sie 

böse Blasen auf 

der Haut, wenn 

du ihnen zu nahe 

kommst. Diese 

waren anders. 

Was ist hier wohl 

gemeint? 



 

Wie viele Tage 

nach Ostern 

feiern wir das 

Pfingstfest? 

Als er für die 

Jünger nicht mehr 

zu sehen war, 

schauten sie ihm 

nach. Dazu 

guckten sie nach 

oben. Plötzlich 

sprachen sie zwei 

helle Gestalten 

an. Wer waren die 

beiden? 

Das war den 

Jüngern im ersten 

Moment sicher 

unheimlich. Vor 

allem als sie in den 

Jüngern verschwan-

den. Wie fühlten 

sich die Jünger? 

Die Jünger 

sprachen keine 

Fremdsprachen. 

Gott schenkte 

ihnen für den 

Moment die Gabe, 

es trotzdem zu 

können. Wie 

nennt die Bibel 

Dinge, die 

eigentlich nicht 

möglich ist? 

Wenn wir an Gott 

glauben, dann 

gehören wir alle 

zur großen 

Familie Gottes. 

Als Symbol dafür 

lassen wir uns … 

Was feiern wir 

an Pfingsten? 

Die zwei sagten: 

„Worauf wartet 

ihr? Er hat gesagt, 

er schickt euch 

eine Geistkraft, 

die in euch 

wohnen wird.“ 

Wen schickt Jesus 

da? 

Es hielt die Jünger 

nicht mehr im Haus. 

Sie liefen hinaus 

und begannen von 

wem zu erzählen? 

Die Menschen 

waren so 

begeistert, dass 

sie zeigen wollten, 

dass sie auch zu 

Jesus gehören. 

Deshalb ließen sie 

sich … 

Pfingsten ist der 

Geburtstag der 

Christen. Feiert ihn 

mit Muffins oder 

leckerem Essen, an 

einem festlich 

gedeckten Tisch. 

Macht ein Handy-

foto und schickt es 

an  

0151 24 06 97 32 

Die Bibel ist ein 

Sammelband aus 

vielen Büchern. 

In welchem Buch 

steht die 

Pfingstgeschichte 

aufgeschrieben? 

In welchem Ort 

sollten die Jünger 

bleiben und auf 

die Kraft warten? 

Die Flammen, die in 

ihnen verschwan-

den, das war der … . 

Er gab ihnen Mut 

und Kraft, allen von 

ihrem Glauben zu 

erzählen. 

In der Bibel steht 

sogar, wie viele 

Menschen sich in 

etwa an diesem 

Tag taufen ließen. 

Wie viele waren 

es? 

Was gefällt euch 

an der Pfingst-

geschichte am 

besten? 



Antwortzettel 
 

 

Vor- und Nachname aller Spielenden: _______________________________________________________________________________________ 

 

Straße und Hausnummer: ___________________________________________________________ 

 

Wohnort: ___________________________________________________________ 

Pfingsten 

heute 

Himmelfahrt/ 

Pfingsten 

Pfingst- 

geschichte 

Pfingst- 

predigt 

Symbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Pfingst-Geburtstags-Geschenke-Spiel 
 

Spielanleitung 
 

Lest als erstes die Geschichte zusammen oder lasst sie euch 

vorlesen.  

Danach seid ihr gut vorbereitet.  

 

 

Ihr braucht dazu  

- die beiden Fragenzettel 

- die beiden Antwortzettel 

- einen Stift 

- so viele Familienmitglieder wie möglich 

 

 

Lest euch die Fragen nacheinander durch und versucht 

zusammen alle Fragen zu beantworten.  

Die Erwachsenen dürfen euch dabei natürlich helfen.  

Ihr spielt alle zusammen. Ein echtes- Familien-

Gemeinschaftsspiel. 

 

Tragt eure Antworten auf dem Antwortzettel ein. 

Fragen, über die ihr noch nachdenken wollt, markiert ihr 

euch am besten, damit ihr sie schnell wieder findet.  

 

Ihr habt alles, war ihr lösen konntet, ausgefüllt? 

1. Packt den Antwortzettel in einen Umschlag. 

2. Steckt ihn bis Dienstag, den 02.06.2020 20:26h in meinen 

Briefkasten.  

Der wohnt in der Mühlstr. 4, 35075 Weidenhausen, unter der 

Wendeltreppe.  

 

 

 

 

Wenn du nicht nach Weidenhausen kommst? 

Ganz einfach: Schick mir euer Ergebnis als WhatsApp Foto 

oder scann es ein! 

Mobil: 0151 24 069 732 

E-Mail:  gempaed.isabella@wabel.org 

 

Geschenkeausschüttung 
So funktionierts. 

 

Wir haben für euch eine Menge kleiner und größerer 

Geschenke vorbereitet.  

Als erstes warten wir bis zum 02.06., 20:26h. Danach sollten 

alle Antwortzettel den Weg in meinen Briefkasten gefunden 

haben.  

Dann werten wir aus und diejenigen, die die höchste 

Punktzahl haben, bekommen das größte Geschenk usw. Bis 

alle mitspielenden Familien beschenkt wurden. Beim Pfingst-

Geburtstags-Geschenke-Spiel geht niemand leer aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit ihr schon mal schauen könnt, wie die 

Punkteverteilung sein wird hier die Übersicht: 

Pfingsten 
heute 

Himmelfahrt/ 
Pfingsten 

Pfingst-
geschichte 

Pfingst-
predigt 

Symbole 

20 20 20 20 20 

40 40 40 40 40 

60 60 60 60 60 

80 80 80 80 80 

100 100 100 100 100 

 



 

 

 

 

 

 


