
Auf der Rückseite geht’s weiter → 

Liebe*r Schnipseljäger*in 
Wir freuen uns, dass du dich mit deinem Freund/ deiner Freundin oder deiner Familie mit 
uns auf den Weg machst.  
Es erwartet dich eine Geschichte, die dich an sieben Stationen vorbeiführen wird.  
Den Weg kannst du täglich bis 17 Uhr begehen. 

Und so gehts: 
1. Anleitung ausdrucken 

2. Finde und starte Station 1 

3. Suche an jeder Station nach der versteckten Dose 

4. Nimm einen Schnipsel und erfülle die Aufgabe 

5. Geschichte lesen 

6. Dose wieder sorgfältig verschließen und an ihren Platz zurücklegen 

7. Nächste Station finden 

Bitte achtet immer auf den nötigen Abstand und die Hygienevorschriften 

Willkommen zur Schnipseljagd 

Viel Spaß bei der Schnipseljagd wünschen euch 

die Teamer aus dem Mutmacher-Projekt! 



Hallo, 

mein Name ist Martin. 

Ich bin heute schon erwachsen, aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen 

von damals, als ich noch genau wie ihr zur Schule gegangen bin:

Es war die Zeit kurz vor den Pfingstferien, auf die wir uns alle schon sehr 

freuten. Das kennt ihr doch bestimmt auch, die letzten Wochen vor den Ferien, 

wenn man mit den Gedanken schon längst nicht mehr in der Schule, sondern im 

Urlaub oder entspannt daheim ist, ohne an nervige Hausaufgaben und frühes 

Aufstehen denken zu müssen. Aber genau in dieser Zeit haben wir uns im 

Religionsunterricht mit unserer Lehrerin Frau Sommer das Thema Pfingsten 

angeschaut. Wir haben die Pfingstgeschichte gelesen und Bilder der Freunde 

von Jesus, seinen Jüngern, mit leuchtenden Flammen über den Köpfen 

ausgemalt und eine weiße Taube angeschaut, aber so ganz verstanden hatten 

wir das alles nicht. Das fanden wir ziemlich schade, da wir gerne gewusst 

hätten, was es mit den Jüngern, die plötzlich alle möglichen Sprachen sprechen 

konnten, auf sich hatte. In meiner Klasse galt ich als der Mutigste, daher 

meldete ich mich und wurde auch gleich drangenommen. Ein bisschen zaghaft 

fragte ich Frau Sommer dann: „Dieses Pfingsten, wir haben jetzt schon sehr viel 

darüber geredet, aber wir haben es alle noch nicht ganz verstanden, was 

bedeutet das eigentlich?“. 

Daraufhin war sie für einen Moment sehr still und sah nachdenklich aus. Ich 

hatte schon Angst, dass die Frage sie verletzt hatte, da sie sich wirklich viel 

Mühe dabei gab, uns etwas beizubringen. Doch dann erwachte unsere Lehrerin 

aus ihrem Schweigen und sagte: „Das kann ich verstehen, dieses Thema ist 

wirklich nicht leicht. Ich glaube, ich zeig’ euch am besten, was Pfingsten für 

mich bedeutet“.

 
Und so begann meine Reise auf der Suche nach Pfingsten… 


