
Liebe Kinder! 

Ihr seid einfach spitze! Ihr habt das 
Kreuzworträtsel richtig gelöst! Nun 

geht es schon mit der nächsten Aufgabe weiter! 
Für diese benötigt ihr eine Bibel. Die Bibel soll 
euch beim Entziffern des Lösungssatzes helfen. 
Bei den Bibelstellen ist immer der Name des Bu-
ches angegeben (den findet ihr auf jeder Bibelseite 
ganz oben), das Kapitel (die fett gedruckte große 
Zahl), der Vers (die kleine Zahl) und die Wortnum-
mer (einfach die Wörter bis zum gesuchten Wort 
zählen). 

Ein Beispiel zum Ausprobieren:

Matthäus 9,36 - 5. Wort 

Das gesuchte Wort heißt „Menschen“.

Nun zum Rätsel - viel Spaß beim Lösen!

1. Psalmen 119, 60 – 1. Wort: ____________

2. Johannes 12, 26 – 2. Wort: ____________

3. 2. Korinther 9,1 – 7. Wort:  ____________

4. Johannes 8,12 – 20. Wort:  ____________

5. Lukas 22,22 – 1. Wort:  ____________

6. Matthäus 18, 7 – 3. Wort:  ____________

Das Bild eines der gesuchten Wörter im Lösungs-
satz findet ihr auch auf einer der Rollen und es 
zeigt euch, worin die nächste Aufgabe versteckt 
ist. 

Wir hoffen, ihr seid gut in die Ferien gestartet! 
Damit euch nicht langweilig wird, haben wir 
für euch einen Sommerkalender zusammen-
gestellt. Der Kalender besteht aus 5 Rollen mit 
unterschiedlichen Symbolen darauf. In jeder 
Rolle findet ihr eine Aufgabe.
Die Lösung verrät euch, welche Rolle ihr als 
nächstes öffnen müsst, damit ihr zum ver-
steckten Schatz kommt.
Löst zuerst das Kreuzworträtsel am Ende des 
Briefes - das Lösungswort ergibt das Symbol,  
das ihr auch auf einer der Rollen findet. Ihr 
könnt diese Rolle danach öffnen. 
In der letzten Rolle befindet sich ein kleiner 
Schatz für euch. 

Viel Spaß wünscht euer Jungscharteam!

1. Welche Jahreszeit haben wir gerade?
2. Was ist die Lieblingsnachspeise vieler
 Kinder im Sommer?
3. Welches Obst braucht man um eine 
 Limonade zu machen?
4. Welche Eissorte ist braun und sehr süß?
5. Welche Farbe hat die Sonne?
6. Welche Blume richtet sich nach der Sonne?

Liebe Kinder!

Aufgabenbeschreibungen zum Sommerkalender

Inhalt der Rolle „Sonne“



Liebe Kinder!

Bei dieser Aufgabe müsst ihr euch 
sehr konzentrieren, denn das Lö-
sungswort ist mit einer Geheim-
schrift verschlüsselt worden. Nur 

ihr könnt es entschlüsseln! Jedes Zeichen steht für 
einen Buchstaben. Viel Spaß dabei und vergesst 
nicht – bis zum Schatz ist es nicht mehr weit!

Entschlüsselt diesen Satz - er wird euch zur 
nächsten Rolle bringen ... Viel Erfolg dabei!

TIPP: Um die Geheimschrift zu entschlüsseln, 
müsst ihr auf die Rahmenlinien der Buchstaben 
achten! 

Liebe Kinder!
Geht bei der nächsten Aufgabe 
nach draußen und stellt einen 
bunten Blumenstrauß mit Blu-
men, welche ihr am Wegrand 

oder in eurem Garten findet, zusammen. Schenkt 
diesen Blumenstrauß einem Menschen, den ihr 
sehr gerne habt. 
 

Anschließend öffnet die letzte Rolle.

Liebe Kinder! 

Herzliche Gratulation! Ihr habt die 
Rätsel toll gelöst und habt den Schatz 
gefunden! 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit eurem 
kleinen Schatz und noch einen schönen restlichen 
Sommer! Hoffentlich bis bald!

Euer Jungscharteam! 

Liebe Kinder! 

Bei der nächsten Aufgabe sollt ihr 
ein Bild aus vielen Punkten erken-

nen. Verbindet dazu die Punkte von 1 bis 37 mit 
einem Stift.

Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr ein Zei-
chen erkennen, das ihr auch auf einer der Rollen 
findet. Diese Rolle könnt ihr nun öffnen und auf 
das nächste Rätsel gespannt sein.  Viel Spaß!

Inhalt der Rolle „Weltkugel“

Inhalt der Rolle „Sonnenblume“

Inhalt der Rolle „Fisch“ Inhalt der Rolle „Apfel“


