
 

 

 

 

Bibelgeschichten von David:                                                 Folge 8
Davids Chance 

David hat Saul nicht umgebracht, er hat ihn 

verschont. Jetzt hält er den Rockzipfel von 
Sauls Gewand in der Hand, was soll er nun da-

mit? Aufheben auf jeden Fall -  aber ! halt !: da 
ist doch ein Rätsel drauf zu sehen. Mal schauen…  
Kannst du David helfen die 7 Stofffetzen zu finden und  
deren Rätsel zu lösen? 

Diese Aufgabe führt euch an das Freizeitgelände am 

Möttauer Weiher. Wir haben 2 unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade, vorgesehen für: 
 Natur-Genießer mit jüngeren Kindern bzw. Kinder-

wagen (roter Weg ca. 2 km) 
 Wald-Entdecker, die leichte Steigungen im Gelände mö-

gen (blauer Weg ca. 2,5 km)  

Egal, wozu ihr euch zählt, wichtig ist für alle Wegstrecken 
die richtige Ausstattung: Am Bach und im Wald sind lange 

Hosen zum Hochkrempeln und feste Schuhe empfehlens-

wert. Außerdem solltet ihr ein Handtuch zum Füße ab-
trocknen dabei haben. Wer wasserscheu ist, nimmt sich zu-
sätzlich Gummistiefel mit.  

Zusätzlich braucht ihr ein Taschenmesser und dünnen 

Strick zum Basteln, einen Zettel und einen Stift.  
Das Gelände lädt zum Picknick und Verweilen ein (mit gro-
ßem Abstand, falls noch andere da sind). Also denkt an ei-

nen Rucksack mit Leckereien für unterwegs. Picknickplätze 
findet man rund um den See. Nehmt euch gerne einige Stun-
Stunden lang Zeit... 

P.S. Für unersättliche Abenteurer gibt es am Ende des Wei-
hers noch die grüne Wegstrecke, für die ihr bis zu 2 km extra 

einplanen solltet. 
Diese Strecke ist  
jedoch nur für 
sportliche Personen 
geeignet! 
 
Wegbeschreibung: Im Ort 
Möttau befindet sich kurz hin-
ter dem Ortsschild (von der B456 
kommend) ein großer öffentlicher 
Parkplatz. Von dort geht es über die 
Hauptstraße in den "Grundweg". Dieser 
führt euch am Möttbach entlang direkt zum Möttauer Weiher 
 

Challenge 1: Mache dich auf den Weg. Entlang von den zwei 
wählbaren Routen hängen Stofffetzen und die Rätsel dazu. 
Wenn die Fetzen einfarbig sind, zählt die Farbe; wenn du ein 
Muster darauf siehst, das Muster. Schreibe dir die Farbe 
(z.B. "blau") oder das Motiv (z.B. "Blume") auf. Verändere 
dann das Wort wie darunter beschrieben steht. Achte da-
rauf, dass du dir jeweils die Stationsnummer mit vermerkst. 
Am Ende kannst du die Lösungen bei der letzten Station (Nr. 
8) zusammenfügen. Wenn du alles richtig gemacht hast, 
kannst du die Lösung lesen.  
Beachte auch die allgemeinen Regeln bei Rätsel (z.Bsp. 
Ä=AE, Ö=OE, …)! 

Challenge 2: Baue ein Floß und lasse es auf dem Möttbach 
fahren. Die Bauanleitung findest Du auf der nächsten Seite. 

  

Wenn Ihr uns den Lösungssatz und ein Foto von Eurem Floß geschickt habt, dann könnt Ihr Euch auf 

zwei Preise freuen.  Es sind wieder Stifte, die auf Stein schreiben können! Und diese Stifte kannst Du 

sammeln! Adresse:   015739646410 oder per Mail an braunfels@emk.de.  

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  



Bauanleitung Floß 
 

Variante 1:  Schritt 1: Sammle 7 Stöcke, die etwa fingerdick und gleich lang (ca. 10-15 cm) 
sind. (Selbstverständlich sammelt ihr nur das Holz ein, das am Waldboden liegt und lasst die gesun-

den Bäume weiter wachsen...) Binde am ersten Stock an jedem Ende ein langes Stück Kordel in 
der Mitte zum Knoten.        ----> 

 

 

<--- Schritt 2: Knote die anderen Stöcke an den ersten, bis 
du alle 7 miteinander verbunden hast. 

 

 

 

 

Zum Schluss kannst du um den mittleren Stock ein Blatt vom Schilf oder einer 
Wasserlilie wickeln. Wenn Du dies mit einem kleinen Stöckchen durchstichst, 
hält das "Segel" auch bei stärkerer Strömung...   
So kann das fertige Floß aussehen > 

  
 
       
 
Variante 2: Beim folgenden Modell wurde statt Kordel glatt gestrichenes Ufergras verwendet. 
Eine echte Outdoor-Herausforderung > 
 

 

 

 

           

 
Variante 3: Wer einen echten Pfadfinderknoten machen will, kann diese Anleitung aus unserem Handbuch für unser Out-
door- und Kreativteam  verwenden: Dabei werden unter die Stöckchen zwei Tragehölzer gebunden: Du legst den ersten Stab 

auf das Trägerholz 
und führst beide En-
den über das Holz 
nach unten und ver-
kreuzt sie unter dem 
Trägerholz. Danach 
werden sie wieder 
nach oben geholt, 
über den zweiten 

Stab gelegt, nach unten geführt, verkreuzt und wieder nach oben geholt. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis das Floß 
breit genug ist. Den Abschluss bildet ein fester Doppelknoten zwischen den beiden Enden. 

 


