
Von Nazareth nach Bethlehem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazareth 

Bethlehem 



Bevor es losgehen kann 

 
• Male 5 Felder rot an.  

• Male 5 Felder blau an. 

• Male 5 Felder grün an. 
 

Verteile Deine farbigen Felder gleichmäßig über das Spielfeld. 

 

 

Schneide die Kärtchen aus und markiere die Rückseiten in der 

angegebenen Farbe. 

 
Rot markieren 

 

Es ist zu heiß 

zum 

Weiterlaufen. 

Mache eine 

Runde Pause. 

 

Der Esel hat 

schrecklichen 

Hunger. Lasse 

ihn grasen und 

mache eine 

Runde Pause. 

Du stehst auf 

einer Kreuzung 

und überlegst: 

Welcher Weg 

ist der Richtige. 

Warte eine 

Runde.  

Du brauchst 

einfach mal 

eine Pause. Der 

Weg ist 

anstrengend. 

Eine Runde 

Pause. 

Du bist den 

ganzen Tag 

gelaufen und 

hast Hunger. 

Eine Runde 

Essenspause. 

 
Blau markieren 

Endlich ein 

Brunnen zum 

Wasser 

schöpfen. Doch 

der Eimer am 

Ende des Seils 

fehlt. Was 

kannst du 

stattdessen 

verwenden, um 

Wasser zu 

schöpfen? 

Du hast deine 

Pfanne auf dem 

Weg verloren. 

Hm, womit 

kannst du jetzt 

deine 

Fladenbrote auf 

dem Feuer 

backen? Was 

könntest du 

stattdessen 

verwenden? 

Es ist dunkel 

geworden. Aber 

es gibt kein 

Haus in der 

Umgebung. Wo 

könntest du 

dein Nachlager 

stattdessen 

aufschlagen, 

damit dich 

keine Räuber 

überfallen? 

Ups, ein 

Riemen von 

deinem 

Rucksack ist 

gerissen. Was 

könntest du 

stattdessen 

verwenden, um 

dir einen neuen 

Riemen zu 

basteln, der 

stabil hält? 

Deine Sohlen 

haben Löcher, 

doch der 

sandige Boden 

ist zu heiß, um 

barfuß darauf 

zu laufen. Was 

kann deine 

Fußsohlen vor 

der Hitze 

schützen? 

 

 
Grün markieren 

Was denkst du, 

was packt 

Josef in seinen 

Wandersack? 

Was brauchen 

er und Maria 

unterwegs 

unbedingt? 

Was packt 

Maria für das 

Baby in ihren 

Wandersack, 

damit sie gut 

auf die Geburt 

des kleinen 

Jesus 

vorbereitet ist?  

Welche Dinge 

besitzen die 

Hirten auf den 

Feldern von 

Bethlehem, die 

sie nicht 

verlieren 

sollten. 

Welche Dinge 

könnten Maria 

und Josef in 

dem Stall vor 

Bethlehem 

vorfinden? 

Welche Dinge 

gibt es dort 

vielleicht? 

Maria und Josef 

laufen von 

Nazareth nach 

Bethlehem. Das 

sind ca. 140 

km. Was 

denkst du, für 

was müssen sie 

auf dem Weg 

Geld ausgeben? 

 



 

 

Spielvorbereitung 

 

Lege Dir Dein Spielmaterial zurecht. Du brauchst: 
 

− Eine Spielfigur für jeden Spieler 

− Einen Würfel 

− Die ausgeschnittenen Kärtchen in verdeckt auf dem Tisch 

− Das Spielfeld 

 

 

 

 

Spielregeln 
 

• Der jüngste Spieler beginnt. 

• Gewürfelt wird reihum. 

 

• Der erste Spieler würfelt und zieht seine Figur so weit vor, wie es ihm der Würfel 

anzeigt. 

 

• Kommt die Figur auf einem weißen Feld zum Stehen, ist der nächste Spieler an 

der Reihe. 

 

• Zieht der Spieler auf ein farbiges Feld, zieht er ein Kärtchen der entsprechenden 

Farbe und beantwortet entweder die Frage oder tut das, was ihm das Kärtchen 

vorgibt. 

• Danach legt der Spieler sein gezogenes Kärtchen verdeckt wieder zwischen die 

anderen Kärtchen.  

 

• Der nächste Spieler ist an der Reihe.  

 

• Gewonnen hat, wer als erster Spieler mit deiner Spielfigur Bethlehem erreicht. 

 

 

 

 

 


