
 

 

 

 

Bibelgeschichten von David:                                                 Folge 6

David findet Freunde – eine krasse Truppe 
 

Hier beginnt der Weg: Wanderparkplatz am Ende der 

Leuner Straße: 

 

Für unsere 6. Schatzsucher - Tour braucht ihr eine 

kleine Ausrüstung: ein Fernglas (falls es das in eurer 

Familie gibt, wenn nicht, geht es auch ohne), Notiz-

papier und einen Stift. 

Anleitung: 

Liebe Schatzsucher, wir haben heute das Glück, dass 

wir vier von Davids Gefährten treffen werden. Sie ha-

ben sich im Braunfelser Wald in einer kleinen Höhle 

versteckt.  

Allerdings sind die vier ein bisschen verwirrt, denn 

keiner von ihnen kann sich an etwas erinnern - ge-

schweige denn wissen sie, wie sie heißen.  

Ihr müsst helfen herauszufinden wer von ihnen wer 

ist. Die vier stehen in einer Reihe und tragen Klei-

dung und Waffen.  

Folgt der Straße und schaut euch nach 10 Hinweisen 

um, die entlang des Weges zu finden sind. Die müsst 

ihr euch abschreiben. Bei manchen braucht ihr ein 

Fernglas, versucht damit den Hinweis vom Weg aus 

zu lesen. Solltet ihr keines dabei haben, verlasst den 

Weg und lauft hin zum Hinweis um ihn abzuschrei-

ben.  

Die letzten beiden Hinweise sind gekennzeichnet, 

sodass ihr nicht weiter lauft als nötig. Wenn ihr alle 

Hinweise habt, geht zurück zur Höhle, die ihr ober-

halb des Weges findet.  

Dort sind euer helles Köpfchen und Kombinationsfä-

higkeit gefragt. Die Hinweise geben zwei weitere De-

tails über jeden der vier an, versucht diese zuzuord-

nen und schaut ob ihr das Rätsel lösen könnt.  

Am Ende solltet ihr wissen, wer wie heißt, in der 

richtigen Reihenfolge und welches zusätzliches Aus-

sehen sie haben. Viel Spaß und viel Erfolg dabei.   

Wenn Ihr uns die richtigen Antworten  geschickt habt, dann  kannst Du Dich auf einen Preis freuen.  Es 
ist wieder ein Stift, der auf Stein schreiben kann! Und diese Stifte kannst Du sammeln! Adresse: 
  015739646410 oder per mail an braunfels@emk.de geschickt werden. 
Liebe Eltern, die Preise bringen wir gerne in Ihren Briefkasten, um Infektionen  zu vermeiden. Bitte teilen Sie uns dazu auch 
Ihre Adresse mit, wenn Sie möchten. Wenn nicht, können Sie den Preis auch irgendwie bei uns abholen. Der Datenschutz 
bleibt auch in Corona-Zeiten gewährleistet: Wir benutzen Ihre Daten nur für die Aktionen, die mit dieser besonderen Zeit in 
Zusammenhang stehen!  Herzliche Grüße in die Häuser! Ihre Pastoralreferentin Jutta Göttsche und Team (Telefon 
06442/937319) Höhenblick-Gemeinde Braunfels, Friederike-Fliedner-Str.9 


