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Materialliste 
 

 Schale oder Box für Altar, worin kleine Zettel gesammelt 
werden können 

 

 Zettelbox (mit leeren Blättern) mit Stiften vorm oder 
beim Portal 

 

 Tesakrepp oder Tixo zum Anbringen der 11 Blätter 
„Aktion“ (Verwendung in Kirche NUR nach Absprache 
mit zuständiger Pfarre) 

 

 Vorlage: „Kirchenraum  Stationen für die Begleitperson“ 
der Kinder- oder Jugendgruppe ausdrucken. Es handelt 
sich dabei um die Beschreibung der einzelnen Stationen 
samt zugehörigem Objekt (z.B. Weihwasserbecken mit 
Beschreibung). 

 

 Vorlagen: 2 Blätter „Stationen“  (für jede Kinder- oder 
Jugendgruppe in einer anderen Farbe ausdrucken) und  
11 Blätter „Kirchenraum Stationsbeschreibung“  in 
derselben Gruppenfarbe ausdrucken.  

 
Es gibt 2 Varianten der Handhabung: 
 
1. Variante: Jede Teilnehmer erhält  2 eigene Blätter  

„Stationen“ und  11 Blätter „Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“  – dann löst jeder TN für sich 
allein die  Aufgabe 2 (siehe unten). Dann bitte die 2  
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Blätter „Stationen“ und die 11 Blätter „Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“  für jedes Kind/jeden 
Jugendlichen in jeder Gruppe separat in der Farbe der 
Gruppe ausdrucken. 

 
oder 

 
2. Variante:  Jede Gruppe  erhält die 2 Blätter 

„Stationen“ und „Kirchenraum Stationsbeschreibung“. 
Die Aufgabe 2 wird gemeinschaftlich von der ganzen 
Gruppe gelöst. Dann braucht man die 2 Blätter 
„Stationen“ sowie die 11 Blätter „Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“ nur ein Mal ausdrucken. 

 

 Die erste Gruppe erhält sowohl die Wortblätter 
„Stationen“, als auch die „Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“  z.B. in der Farbe rot, die zweite 
Gruppe in der Farbe grün, die dritte Gruppe in der Farbe 
gelb usw. 
 

 Die Unterlagen entweder schon ausgeschnitten zur 
Verfügung stellen oder aber Scheren und Büroklammern 
oder Heftklammermaschine in einer Schale für die 
Kinder/Jugendlichen bereitstellen, damit die Blätter 
„Stationen“ von den Teilnehmern selbst ausgeschnitten 
und mit den Blättern „Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“ zusammengeklammert werden 
können. 
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 Vorlage: „Aktion“ für die Stationen ausdrucken 
 

 Vorlage:  „Rätselfragen“ zur Nachbereitung  entweder 
für jede Gruppe ein Blatt oder für alle Teilnehmer ein 
Blatt, wenn die Kinder/Jugendlichen anschließend noch 
die Rätselfragen lösen sollen. Das liegt in eigenem 
Ermessen. Die Rätselfragen können auch für das 
anschließende Gespräch verwendet werden. 
 

 Vorlage: „Rätselfragen/Lösungen“ für die Begleitperson 
ausdrucken 

 

 Vorlage: 6 Blätter „Bibelsprüche – Ambo“ (Vorlage kann 
bei Bedarf auch als Lesezeichen oder Ähnliches zum 
Mitnehmen gestaltet werden). Vorlage „Bibelsprüche-
Ambo“ mehrmals ausdrucken und ausschneiden und die 
ausgeschnittenen Texte dann beim Ambo in eine Schale 
oder Box zum Lesen oder Mitnehmen legen. 
 

 Vorlage: „ Verschiedene Segenstexte für den Abschluss“ 
ausdrucken. Es gibt 2 Varianten der Handhabung: 
 

1. Variante: Die Segenstexte werden nur einmal für die 
Begleitperson ausgedruckt, welche dann zum 
Abschluss den Segenstext spricht.  
 
oder 
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2. Variante: Die Segenstexte werden für alle Kinder und 

Jugendliche ausgedruckt und im Vorfeld 
ausgeschnitten. Die Segenssprüche kommen in eine 
Schale oder Box. So kann jedes Kind bzw. jede/r 
Jugendliche einen Segensspruch laut vorlesen 
und/oder  mit nach Hause nehmen. Je nach dem wie 
es die Zeit zulässt. 

 
 

Aufgaben vor der Veranstaltung 
 
Unterlagen anfordern bei der Katholischen Jugend oder 
downloaden (als PDF-Datei oder WORD-Dokument auf 
www.tagungshaus.at oder www.kj-salzburg.at )und in 
entsprechender Stückzahl ausdrucken und vorbereiten 
 
Teil 1: Schnitzeljagd in der Kirche 
im zuständigen Pfarrbüro 

 Kirche mit Datum und Uhrzeit reservieren 

 Anfragen, ob Tixo oder Tesakrepp verwendet werden 
darf 

 bitten, ob Kinder beim Gnadenbild eine Kerze anzünden 
dürfen (Stückzahl der benötigten Kerzen nennen) ohne 
diese zu bezahlen 

 
Teil 2: Begegnung - Kirche sind wir alle 

 Raum für Begegnung suchen und reservieren (Pfarrsaal, 
Jungscharraum, Schule, ...) 

 

http://www.tagungshaus.at/
http://www.kj-salzburg.at/
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 bei Bedarf Jause besorgen (z.B. Laugengebäck und Saft 
...) 

 kirchennahen Gast suchen, Termin für Teil 2 und Ort 
kommunizieren 

 

 
Aufgaben nach der Veranstaltung 
 
Kirchen sauber und ordentlich hinterlassen, alle Papiere 
wieder einsammeln und mitnehmen. 
 

Vorbereitung 
 

 Überlegen, ob beide Teile an einem oder an zwei 
verschiedenen Terminen gemacht werden oder 
überhaupt nur ein Teil 

 Termine festlegen 

 Evtl. Sponsor*in für Jause suchen 

 Unterlagen in jeweiliger Gruppengröße vorbereiten 

 1/2 Stunde vor der Durchführung  11 Blätter „Aktion“, 
Zettelbox, Farbstifte und Box oder Schale  in der Kirche 
auflegen bzw. nach Vorsprache im Pfarrbüro anbringen 

 Zettelbox mit Farbstiften beim Kirchenportal auflegen 

 Box für Bibelsprüche mit den ausgeschnittenen Texten 
beim Ambo deponieren 

 Schale oder Box auf den Altar stellen für die kleinen 
Botschaften an Gott 

 eventuell Schale oder Box für ausgeschnittene 
Segenssprüche zum Mitnehmen beim Altar aufstellen. 
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Anleitung 
 

Für die Schnitzeljagd in der Kirche empfehlen wir mindestens 
5 und max. 20 Kinder/Jugendliche mitzunehmen. 
Wir schätzen, dass die Durchführung ca. 30 – 45 Minuten 
dauert, je nach Lesefähigkeit der teilnehmenden Kinder oder 
Jugendlichen. Das Angebot kann an das Alter der 
Kinder/Jugendlichen angepasst werden. 
Wir verstehen dieses Angebot als eine Anregung, das jede*r 
Pädagoge*in gerne umgestalten, erweitern, verkürzen und 
verbessern kann, weil jede*r die eigene Gruppe am besten 
kennt. 
 

 
Einstieg 
 

Kurze Fragerunde: Wie erkenne ich, dass ich in einer römisch-
katholischen Kirche bin (und nicht in einer evangelischen, 
adventistischen, ...) 
Z.B. am Tabernakel - zur Aufbewahrung des geweihten Brotes 
– (Jesus ist hier), deswegen brennt das ewige Licht, an den 
vielen Heiligenbildern, an Marienbildern, an den Kniebänken, 
Beichtstühlen, ... 
Kirche als "heiliger" Raum – hineinspüren mit allen Sinnen 
(eventuell auch Weihrauchschale in der Kirche aufstelllen) 
 

 
 
 



                     Ein Projekt des Zukunftsprozesses 2018 der Erzdiözese Salzburg 

           Kirche entdecken und erleben 
               Anleitungen zur Durchführung 

Seite 7 von 9 

 
Schnitzeljagd 
 

 Kinder/Jugendliche in Gruppen einteilen (Empfehlung 
max. 4/Gruppe) 

 
 

 Wenn die Kinder noch nicht lesen können, braucht jede 
Gruppe eine Begleitung zum Vorlesen. 

 2 Zurechtgeschnittene Blätter „Stationen“ an jede 
Gruppe in der Gruppenfarbe austeilen oder 
Kinder/Jugendliche selberausschneiden lassen. 

 11 Blätter „ Kirchenraum Stationsbeschreibungen“ an 
jede Gruppe in derselben Gruppenfarbe austeilen 

 
 
Aufgabe 1 
Kinder/Jugendliche ordnen die „ Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“ den „ Stationen“ zu. 
 
Aufgabe 2 
Bei jeder Station soll immer nur eine Gruppe sein! 
Kinder/Jugendliche suchen nun in der Kirche anhand der im 
Vorfeld zugeordneten „Stationen“ mit de3  „Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“ die einzelne Station.  
Bei der jeweiligen Station finden die Kinder/Jugendliche die 
Aktionsblätter. Sie lesen diese und führen die 
entsprechenden Aktionen aus.  
Nach der Ausführung können sie ihre „Kirchenraum 
Stationsbeschreibung“ bei dieser Station ablegen. 
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(So weiß die Begleitperson nach der Aktion anhand der Farben, 
welche Gruppe bei welcher Station war.) 

 

 
Abschluss 
 

 nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit (30-45 Min.) mit 
der gesamten Gruppe die Stationen durchgehen 

 schauen, wer wo war 

 evtl. Fragen klären ... 

 und das Segensgebet sprechen oder alternativ den 
 

 
Ganzkörpersegen (oder anderer Segen) 
siehe Vorlage „Verschiedene Segenstexte für den Abschluss“ 

durchführen 
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Raumwechseln zur Durchführung  Teil 2, 
 
wenn dieser unmittelbar folgt. 
 
Das Gespräch kann mit einer kleinen Jause und dem Vorlage 
Rätselblatt begonnen werden.  Auflösung der Rätselfragen 
nicht vergessen! 
Der Gast soll kurz erzählen, warum Kirche in seinem/ihren 
Leben wichtig ist. Je konkreter desto besser ... z.B. Wie war 
die eigene Erstkommunion/Firmung/Religionsunterricht? 
Mein schönstes kirchliches Fest? Wo hat mir mein 
Glaube/Gott im Leben geholfen? 
Dann Flüsterphase: 
Zwei, drei Kinder/Jugendliche überlegen, was sie den Gast 
fragen wollen. 
 
 
 
Gast beantwortet nach eigenem Ermessen; jede Frage darf 
gestellt werden, aber nicht jede Frage muss beantwortet 
werden. 
Gast darf auch Fragen an die Kinder/Jugendlichen stellen. 
 


