Rätselfragen

David - die Geschichte geht weiter!

Zum 2.Teil der Geschichte Davids gibt es wieder ein Rätsel. Diesmal ist es etwas kniffliger,
aber ihr werdet das schon schaffen 🙃
Achtet darauf, dass bei einem Rätsel manche Worte anders geschrieben werden als sie
klingen. So wird „ä“ = ae, „ö“ = oe geschrieben.
Ein „f“ kann manchmal (vor allem bei schwierigen, unbekannten Worten) mit „ph“ geschrieben
werden. So wie bei dem Wort „Physik“, das spricht man ja auch „Füsik“ aus.
Und manchmal hört man nur ein „t“, man schreibt (vor allem bei Namen) „th“ - so wie bei
Thomas
Aus jeder Antwort wird mindestens 1 Buchstabe für das Lösungswort benötigt. Die
Buchstabenfelder sind farbig gekennzeichnet und haben eine Nummer.
Setzt die Buchstaben an der richtigen Stelle in der Antwortzeile ganz unten ein.
Schickt mir eure Antwort wie immer an joe@reli-in-action.at!
Ich wünsche euch viel Spaß beim Geschichtenhören und beim Rätseln!
Und hier kommen die Fragen:
1. Saul war auf David …
sehr beleidigt
eifersüchtig wuetend
2. David war im Volk Israel sehr …
beliebt angesehen
wichtig
3. Der Freund Davids hieß …
Johannes
Thomas Jonathan
4. Die Freunde schlossen einen …
Klub
Bund Vertrag
5. Wie hieß das Volk, das Israel immer wieder angriff?
Minister
Phönizier
Philister
6. Wer bestimmte früher, wen die Töchter (und übrigens auch die Söhne) heiraten müssen?
Vater Onkel Tante
7. Wer verliebte sich in David?
Miriam
Michal
Monika
8. Was legte Davids zukünftige Frau ins Bett um Saul zu täuschen? Es war eine …
Ziegen
Statue
Puppen
9. Sie half David vor Saul zu …
fliehen
spielen
fliegen
10. Womit verkleidete sie den Kopf, dass er echt aussah?
Schafwolle
Ziegenhaar
Ochsenhaar
11. Zu wem flüchtete David (Wie hieß der Mann)?
Sebian
Sandro Samuel
12. Von ihm gibt es wieviele Bücher in der Bibel? (schreibe die Zahl als Wort aus)
zwei
drei
vier
13. Wie hieß die Stadt, in die David flüchtete?
Lama Rama Mama
14.Wie nennt man die Menschen, die Botschaften von Gott ausrichten?
Pofesen
Propheten
Prototypen

