
 

 

Rätselolympiade 
Finde alle Fehler auf dem Bild und kreise sie ein! 

 

 

  



Kannst du alle Wörter herausfinden und eintragen? 

 

  



Kreuze an! 

1. Bei welcher Sportart ist der Ball nicht Rund? 

a. Football 

b. Basketball 

c. Kricket 

d. Fußball 

 

2. Aus welchem Leder ist ein Football? 

a. Kuhleder 

b. Schweineleder 

c. Schafsleder  

d. Kalbsleder 

 

3. Wie viele Golfbälle liegen auf dem Mond? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

 

4. Bei welcher Sportart wird man von einem Caddie begleitet? 

a. Golf 

b. Baseball 

c. Fußball 

d. Boxen 

 

5. Wie viele Smarties passen in einen Smart? 

a. 5 Millionen 

b. 10 Millionen 

c. 100 Tausend 

d. 6 Millionen 

 

  

Lösungen: a,b,c,a,d 



Finde alle Wörter! 

Bauernhof Mistgabel Schweine Kuhstall  

Traktor  Stall  Hühner  Pferde 

 

  



Andacht 

Du hast bestimmt schonmal von dem Sprichwort „April, April, der macht was er will!“ gehört. 

Weißt du was damit gemeint ist? 

Wie du vielleicht schon in den letzten Tagen gemerkt hast, wechselt das Wetter im April 

ziemlich oft. Mal regnet es und es ist kalt, dann scheint wieder die Sonne oder es kommen  

plötzlich dicke Schneeflocken vom Himmel.  

Manchmal muss man deshalb ziemlich viele Sachen mitnehmen, um immer gewappnet zu 

sein! Eine Mütze für den Schnee, eine nicht zu dicke Jacke, wenn es warm wird und einen 

Regenschirm falls es regnet. Alle diese Sachen braucht man, um sich zu schützen. 

Aber Schutz bietet dir nicht nur unsere Kleidung und ein Schirm, sondern auch Gott. Natürlich 

kann er dich nicht davor schützen, dass du nass wirst, aber Gott ist wie ein Schutzschild vor 

Dingen die dich traurig machen. Er gibt dir Sicherheit, wenn du unsicher bist und zu ihm kannst 

du immer kommen, wenn du mit jemandem reden willst.  

Dazu gibt es in der Bibel sogar einen passenden Vers: 

„Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten,  

dass ich errettet gar fröhlich rühmen lassen“ 

Psalm 32,7 

Auch dort steht nochmal, dass Gott dich wie ein Schirm vor Angst schützt und fröhlich sein 

lässt, sodass du ihm danken kannst.  

Vielleicht denkst du bei dem nächsten Regen an Gott und erinnerst dich daran, wie dankbar 

du ihm sein kannst, dass er für dich da ist. 

Gebet: 

Lieber Gott, danke dass du bei uns bist und uns vor Dingen, die uns Angst machen beschützt. 

Breite deinen Segen über uns aus wie einen Schirm und begleite uns damit durch schwere 

Situationen, die uns Angst machen.  

Amen. 

 

Und zum Abschluss:  

Mit Jesus Christus mutig - voran! 

 

Euer Krümel-Team: Amelie, Laura, Maya, Julius und Svenja 

 

 


