
Pfingsträtsel für Grundschüler 

An Pfingsten feiern wir den „Geburtstag“ der Kirche. Nachdem Jesus gestorben 
und auferstanden war, hatte er seinen Jüngern versprochen, immer bei ihnen zu 
bleiben, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen konnte. An diesem ganz 
besonderen Tag nun spürten die Jünger plötzlich: Gott ist uns ganz nahe, er will, 
dass wir allen Menschen erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. So entstand 
die erste christliche Gemeinde – und bald folgten Gemeinden auf der ganzen 
Welt. 

Wenn du das Pfingsträtsel lösen willst, schnapp dir einen Stift und beginne 
gleich hier bei der ersten Station.  

Station 1: 

In welche Stadt gehen die Jünger? 

_____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ 
                                                  2 

 
Station 2: 

Welche Familienmitglieder von Jesus halten sich auch in der Stadt auf? 

Seine _____  _____  _____  _____  _____  _____ und seine  
                                                                                             3 
 

_____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ (ü=ue) 
                                                           3 

Station 3: 

Drei Menschen stehen auf der Bühne. Sie machen 

_____  _____  _____  _____  _____ 
                                                            7 

Station 4: 

Was passiert, als der Sturm vom Himmel kommt? 

Das Haus ist voll von _____  _____  _____  _____  _____ und Licht und die 
                                                         1 
 



Jünger sprechen verschiedene  
 
_____  _____  _____  _____  _____ _____  _____  _____ 
                                      4 

Station 5: 

Jesus starb am _____  _____  _____  _____  _____ . 
                                                                                           6 
 

Aber er blieb nicht tot und ist jetzt bei _____  _____  _____  _____ . 
                                                                                                      8 
 

Petrus lädt die Menschen ein. Er sagt: „Wenn ihr auch zu Jesus gehören wollt,  
 
dann lasst euch _____  _____  _____  _____  _____  _____. 
                                                                                                     5 
 
 

Lösung:  
Das Wort „Pfingsten“ kommt vom griechischen Wort „pentecoste“. Das Wort 
gibt an, wann Pfingsten gefeiert wird, nämlich (ü=ue) 
 
_____  _____  _____  _____  _____ _____ _____ _____   Tage nach Ostern.  
    1                2                3                 4                5               6                 7            8 

 
 
Das gelöste Rätsel kannst du in den Briefkasten am Pfarrhaus werfen. Wenn du 
auch deinen Namen, dein Alter und deine Adresse angibst, bekommst du eine 
kleine Überraschung zugeschickt!1   
 
 
Name: 
 
Alter: 
 
Adresse: 

 
1 Selbstverständlich werden diese Daten vertraulich behandelt und anschließend wieder gelöscht! 


