
Es ist schon schade, dass man nicht alle 24 Türchen im Adventskalender gleichzeitig öffnen darf. 

Aber um die Kirche herum sind 24 Schneemänner verteilt. Die darf man alle gleichzeitig suchen und 
auf ihre Rückseite schauen. Da steht dann immer eine kleine Aufgabe, die man erfüllen soll. Viele 
Aufgaben machen am meisten Spaß, wenn man mindestens zu zweit ist. Also schnappt euch Mama 
oder Papa, Schwester oder Bruder oder einen Freund und auf zur Kreuzkirche die Schneemänner 
suchen. 

 

In der Bibel lesen wir heute die Geschichte von David in der Wüste. Aber die Geschichte ist ja ganz 
durcheinander. Dann müssen wir die Bibelgeschichte wohl selbst richtig zusammensetzen.  

Dafür einfach das PDF ausdrucken und die „Dominosteine“ ausschneiden. Die Geschichte beginnt bei 
„Start“. Jetzt musst du den Text finden, der zum Bild passt und den entsprechenden „Stein“ anlegen. 
So bekommst du ein neues Bild, zu dem du den richtigen Text finden musst. So geht es weiter, bis auf 
dem letzten Teil „Ende“ steht. Wenn du alles richtig gemacht hast, hast du alle Teile verbraucht und 
die vollständige Bibelgeschichte vor dir liegen. 



Sie konnten David nicht finden. 

Also bauen sie die Zelte für die 

Nacht auf. Saul hat in seinem Zelt 

einen Wasserkrug und einen 

Speer.  

Dummerweise schlafen auch die 

Wachen vor Sauls Zelt ein. So kann 

David sich mit einem Freund 

einschleichen. Sein Freund schlägt vor 

Saul zu töten aber David ist dagegen. 

„Schau Saul, ich habe deinen 

Wasserkrug und Speer. Das ist der 

Beweis, dass ich nicht dein Feind bin.“ 

Saul schämte sich und rief: „Es tut mir 

leid! Komm her. Ich tue dir nichts.“ 

Kurze Zeit Später erzählen 

Sauls Männer ihm, dass 

David sich in der Wüste 

versteckt. 

Als es Morgen ist, stellt sich David auf 

einen Berg und ruft laut zum Zeltlager: 

„Ihr Soldaten bewacht euren König sehr 

schlecht. Ich habe mich heute Nacht in 

Sauls Zelt geschlichen und hätte ihn 

töten können.“ 



Start 

Saul will David suchen. Er 

sammelt seine Soldaten und 

macht sich auf den Weg in die 

Wüste. 

Stattdessen nimmt David den 

Speer und den Wasserkrug und 

schleicht sich wieder aus Sauls 

Zelt. 

Aber David wusste, dass Saul sein 

Versprechen nicht halten würde und 

gab den Wasserkrug und Speer 

einem Soldaten Sauls. Und flüchtete 

wieder. 

Ende 


