
Na, hast du Lust einen Schatz zu suchen? Kleine Schatzsucher nehmen am besten einen großen 
Schatzsucher mit, zum Beispiel Mama, Papa oder ein älteres Geschwister. Große Schatzsucher, 
dürfen alleine auf die Jagd gehen, müssen aber gut auf Autos aufpassen und immer auf den 
Straßenverkehr achten. 
 
 Ich habe ein paar Quizfragen für dich, die du auf dem Weg beantworten musst. Es gibt 10 Stationen 
auf dem Weg, wo du Halt machst, dich 
umschaust und eine Frage 
beantwortest. Bleib dabei bitte auf 
dem Gehweg! Von dort kannst du 
alles sehen. Vielleicht musst du über 
einen Zaun schauen oder um ein 
Gebüsch herum, aber du musst keinen 
Garten betreten.  
Du musst alle Fragen beantworten um 
den Schatz heben zu dürfen. 
Los geht es, an der Kreuzkirche. 
 
Der Pfeil auf dem Bild zeigt dir, in 
welche Richtung du gehen sollst. 
 
 
Station 1: 
Haderwaldstraße 30 a-b 
Schau auf die Seite gegenüber der Einfahrt. Wie viele 
große Steine liegen dort? 
 
 
 
Station 2: 
Haderwaldstraße 26 
Siehst du die Papageien, die über dem Busch fliegen? Wie viele sind es? 
 
 
 
Station 3: 
Haderwaldstraße 24 
An der Hauswand ist ein Gemälde. Was ist darauf zu sehen? 
 
 
 
Station 4: 
Haderwaldstraße 65 
Wie viele Sonnen und Engel kannst du an Scheune und Treppe (siehe 
Bild) sehen? 
 
 
 
Station 5: 
Wegweiser  
Es sind 1,7 km nach Haimbach und 2,6 km nach Fulda Zentrum. 
Aber welche Wandertouren gehen hier lang?  
 



Station 6: 
Haderwaldstraße 33/35 
In den Fachwerkstreben (siehe Bild) ist etwas versteckt. Kannst 
du es finden? Was ist es? 
 
 
 
Station 7: 
Haderwaldstraße 1 
Zu diesem Haus gehört ein großer Garten. Findet ihr den Hahn 
(siehe Bild) der hier steht? Wenn wir dem Hahn glauben, in 
welcher Himmelsrichtung steht der Papagei, vom Hahn 
ausgesehen? 
 
 
 
 
Biege nach recht in die Abt-Richard-Straße ab. (siehe Karte)

 
 
Station 8: 
Bardoschule 
Beim Haupteingang siehst du viele Schilder mit Auszeichnungen und ähnlichem. Auf einem dieser 
Schilder steht „Netzwerkschule“. Schaue dir dieses genau an. Welche Bundesländer werden 
erwähnt? 
 
 
 
 
Station 9: 
Abt-Richard-Straße 22 
Auch an diesem Haus ist ein Gemälde an einer Hauswand. Was ist hier zusehen? 
 
 
 
Station 10: 
Pestalozzischule 
Beim Haupteingang ist ein Mosaik zu finden. Welches Motto kann man darauf lesen? 
 
 

Wenn du alle Fragen beantwortet hast, gehe den Feldweg zurück zur Kirche und suche den Schatz im 

Gebüsch. Dort findest du auch einen Lösungszettel damit du kontrollieren kannst, ob du alle 

Antworten gefunden hast. 



Das folgende ist eine Bewegungsbibelgeschichte. Lesen Sie die Geschichte vor. Bei bestimmten 

Worten, die in der Geschichte erwähnt werden, müssen folgende Bewegungen durchgeführt werden: 

 

David-   stelle dich auf die Knie, als wärst du ein ganz kleiner Mensch 

Goliath-  mache dich ganz groß und gucke grimmig 

Angst-  knie dich auf den Boden und verstecke den Kopf unter den Armen, so als wenn du 

Angst hättest 

Gott-   stelle dich aufrecht hin und strecke beide Hände nach oben zum Himmel 

 

Einige Zeit, nachdem Gott Samuel gezeigt hatte, dass der kleine David der nächste König werden soll, 

ist Krieg zwischen den Philistern und den Israeliten. 

Unter den Soldaten der Philister ist ein riesiger Krieger. Einen so großen Mann hast du noch nicht 

gesehen. Er heißt Goliath. Die Israeliten haben Angst vor Goliath, weil er so groß ist. Und Goliath hat 

Spaß daran den Israeliten Angst zu machen. Tag für Tag verspottet Goliath die Israeliten. Er ruft: 

»Schickt mir jemand her, der gegen mich kämpft. Der keine Angst vor mir hat. Wenn er gewinnt, 

werden wir eure Sklaven. Aber wenn ich, Goliath der Riese, gewinne, werdet ihr unsere Sklaven.« 

 

Eines Tages geht der kleine David ins Heerlager der Israeliten. Seine Brüder sind dort Soldaten und er 

bringt ihnen etwas zu Essen. Als er Goliath hört, erklärt er: »Ich werde gegen ihn kämpfen!« König 

Saul sagt: »Aber du bist doch noch ein Kind.« David antwortet: »Gott wird mir helfen.« 

 

 Saul legt David seine Rüstung an, aber David sagt: »Damit kann ich nicht kämpfen.« Stattdessen 

nimmt er seine Schleuder, geht zu einem Bach, sucht sich fünf glatte Steine und steckt sie in seine 

Tasche. Dann rennt er auf Goliath zu. Der Riese brüllt: »Komm her, Kleiner! Ich werde dich an die 

Vögel und wilden Tiere verfüttern.« David hat keine Angst. Er ruft zurück: »Du kommst mit einem 

Schwert und einem Speer, aber ich komme im Namen Gottes. Du großer Goliath kämpfst nicht gegen 

mich, David; du kämpfst gegen Gott. Alle hier werden sehen, dass Gott viel mächtiger ist als ein 

Schwert oder Speer oder du Goliath. Gott wird uns den Sieg über euch alle geben.« 

 

David legt einen Stein in seine Schleuder und schwingt sie so fest er kann. Mit Gottes Hilfe trifft 

David Goliath mit voller Wucht mitten auf die Stirn und der Riese fällt tot um. Als die Philister das 

sehen, rennen sie um ihr Leben. Gott hatte David sehr lieb, weil David Gott so sehr vertraute. 


