
Detektivauftrag 1 
für das Detektivbüro in Jerusalem

Welche Sternbilder könnt ihr erkennen? 

1.
Fische   (       )
Hunde   (       )
Katzen   (       )

2.
Dreieck   (       )
Triangulum   (       )
Pyramide   (       )

3.
Drache   (       )
Fledermaus   (       )
Phoenix   (       )

4.
Drache   (       )
Eichhörnchen   (       )
Huhn   (       )

Geht als nächstes zu  
1 2 3 4

  ! 

Sucht hier einen Bürger oder eine Bürgerin von Jerusalem mit einem Korb.

Fall 2



Detektivauftrag 2

Klärt folgende Fragen mit dem Bürger / der Bürgerin von Jerusalem: 

1.  Warum waren die Sterndeuter in Jerusalem? 
 a.  Geschäftsbesuch   (       )
 b.  Besuch eines neugeborenen Königs   (       )
 c.  Spionage   (       )

2.  Mit wem haben sie gesprochen?
 a.  mit anderen Spionen   (       )
 b.  dem König Herodes   (       )
 c.  mit Geschäftspartnern   (       )

3.  Wohin wollten sie anschließend? 
 a.  Nazareth   (       )
 b.  Jericho   (       )
 c.  Bethlehem   (       )

4.  Die Sterndeuter haben einen König erwartet. 
 Was dachten sie, wo er geboren werden würde? 
 a.  im Palast des König Herodes   (       )
 b.  bei Pilatus   (       )
 c.  beim Hohepriester   (       )

5. Wie hat der König Herodes auf die Nachricht der Sterndeuter nach einer Weile reagiert?
 a.  Er ist mitgereist, um den neugeborenen König kennenzulernen.   (       )
 b.  Er hat den Sterndeutern Geschenke für den neugeborenen König mitgegeben.   (       )
 c.  Er hat Soldaten losgeschickt, um den neugeborenen König zu töten.   (       )

6. Warum ist der Bürger / die Bürgerin nicht mitgegangen? Mehrere Antworten möglich.
 a.  Er hatte keine Zeit und Lust. Der Weg könnte beschwerlich sein.   (       )
 b.  Er hat nicht geglaubt, was die Sterndeuter sagen.   (       )
 c.   Er hatte Sorge, dass er Ärger mit König Herodes bekommen könnte.   (       )

Die nächsten beiden Hinweise findet ihr, wenn ihr die Buchstaben hinter den richtigen Antworten 
hier eintragt: 

1 2 3 4 5 6 7



Suchbefehl

Gesucht:  Neuer König der Juden 
Alter:   0 bis 2 Jahre alt
Familie:   Aus dem Stamm Davids
Ort:    Bethlehem
Hinweis:  Wer ihn ergreift, tot oder lebendig, erhält eine Belohnung!

Detektivauftrag 3

Wer wird hier von König Herodes gesucht?
a.  Ein kleines Kind – dann geht  
b.  Spione – dann geht  

Sucht dort jemanden mit einem großen Stern auf der Kleidung! 



Fortsetzung Detektivauftrag 3

Wenn ihr den Sterndeuter gefunden habt, findet Folgendes heraus: ...

1. Beruf 
 a. Spion   (       )
 b.  Astronom oder Sterndeuter   (       )
 c.  Politiker   (       )

2.  Ist er allein unterwegs? 
 a.  Nein, mit einem weiteren Kollegen   (       )
 b.  Nein, mit mehreren Kollegen   (       )
 c.  Ja   (       )

3.  Warum ist er hier? 
 a.  Weil er einen besonderen Stern am Himmel entdeckt hat und das als Zeichen für 
  einen neugeborenen König gesehen hat.   (       )
 b.  Weil er einen neuen Stern entdeckt hat und vor einer Katastrophe warnen wollte   (       )
 c.  Weil er mal nach Israel wollte.   (       )

4.  Haben sie im Palast des Königs Herodes gefunden, was sie gesucht haben?
 a.  Ja   (       )
 b.  Nein   (       )

5. Sind sie nach dem Besuch im Palast wieder nach Hause gegangen? 
 a.  Ja   (       )
 b.  Nein   (       )

6. Wo haben sie den neugeborenen König gefunden? 
 a.  Bethlehem   (       )
 b.  Bethsaida   (       )
 c.  Bethesda   (       )

7. Der von Gott versprochene neue König ist ...
 a.  Mose   (       )
 b.  Jesus   (       )
 c.  Daniel   (       )

8. Anschließend haben die Sterndeuter ...
 a.  dem König Herodes gesagt, wo der neue König ist   (       )
 b.  einen anderen Weg nach Hause gewählt.   (       )
 c.  einen Boten zu König Herodes geschickt.   (       )



9. Was haben die Sterndeuter dem Kind geschenkt? 
 a.  Gold, Weihrauch und Möhren   (       )
 b.  Gold, Wein und Myrrhe   (       )
 c.  Gold, Weihrauch und Myrrhe   (       )

Gold ist ein wertvolles, königliches Geschenk, doch Weihrauch und Myrrhe haben eine besondere 
Bedeutung und geben einen weiteren Hinweis auf das Leben Jesu:

10. Weihrauch: 
 a.  Weihrauch ist durchsichtiges Harz und wird im Gottesdienst bei der Anbetung 
  verwendet.   (       )
 b.  Weihrauch besteht aus besonderem Holz, das verbrannt wird.   (       )
 c.  Weihrauch besteht aus den Wurzeln der Weinrebe.   (       )

11. Myrrhe: 
 a.  Myrrhe ist ein königliches Gemüse.   (       )
 b.  Myrrhe wird bei der Einbalsamierung von Toten verwendet   (       )
 c.  Myrrhe ist eine Droge.   (       )

Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wenn ihr die richtigen Antworten gefunden habt, wisst ihr auch, 
wo ihr suchen müsst.

Lösung:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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