
Rätsel 

Nach Jesus` Tod sind seine Freunde, die Jünger, losgezogen um die Geschichten, die sie 

auf ihren Reisen mit Jesus erlebt haben, weiterzuerzählen. Manche sind zu zweit 

gegangen, manche alleine. Manche sind nur in die nächsten paar Städte und Dörfer 

gegangen, andere wiederum haben sogar den großen Ozean überquert.  

Aber irgendwann, als die Jünger älter wurden, dachten diese oft an „zu Hause“, an ihre 

Heimat. Sie wollten nun zurückkehren und sesshaft werden.* Fünf von ihnen (Thomas, 

Philippus, Bartholomäus, Jakobus und Matthäus) reisten zurück nach Galiläa, an den See 

von Genezareth und bauten sich je eine Hütte, in der sie nun bis an ihr Lebensende in 

Ruhe leben wollten. 

1. Es gibt fünf Hütten mit je einer Farbe.  

2. In jeder Hütte wohnt ein Jünger.  

3. Jeder Jünger hat ein Lieblingsgetränk, eine Lieblingsessen und besitzt ein Haustier.  

Frage: Welcher Jünger hat einen Fisch als Haustier?  

Hinweise:  

1. Thomas wohnt in der roten Hütte.  

2. Philippus hat einen Hund.  

3. Matthäus trinkt am liebsten Tee.  

4. Die grüne Hütte steht links von der weißen Hütte.  

5. Der Jünger der grünen Hütte trinkt gerne Kaffee.  

6. Der Jünger, der am liebsten Spiegeleier isst, gehört ein Vogel.  

7. Der Jünger, der in der mittleren Hütte wohnt, trinkt am liebsten Milch.  

8. Der Jünger, der in der gelben Hütte wohnt, isst am liebsten Nudeln.  

9. Bartholomäus wohnt in der ersten Hütte.  

10. Der Jünger, der am liebsten Salat isst, wohnt neben dem, der eine Katze hält.  

11. Der Jünger, der ein Pferd besitzt, wohnt neben dem, der am liebsten Nudeln isst.  

12. Der Jünger, der am liebsten Pizza isst, trinkt dazu am liebsten Bier.  

13. Bartholomäus wohnt neben dem blauen Haus.  

14. Jakobus isst am liebsten Kuchen.  

15. Der Jünger, der am liebsten Salat isst, hat einen Nachbarn, der Wasser trinkt. 

Es ist schon kniffelig aber es ist machbar!  

Zusatztips:  

Wenn in einem Hinweis etwas ganz direkt steht, schreib es mit Kugelschreiber. Füll die 

anderen Felder erst mit Bleistift aus. Dann kannst du immer wieder radieren. Die Hütten 

kannst du auch in der passenden Farbe mit Buntstift anmalen.  

Schau dir die Hütten genauer an.       

Und wer gar nicht mehr weiter weiß, liest im Markusevangelium Kapitel 1 die Verse 16-20. 

Vielleicht steht da etwas hilfreiches...         
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*P.S.: Dass die Jünger, als sie alt waren, Hütten am See Genezareth gebaut haben und dort dann wohnten, habe ich mir für das Rätsel selbst 

ausgedacht. Der erste Teil ist aber wahr. Die Jünger waren alle unterwegs, um die Geschichten von Jesus zu erzählen. Thomas jedoch kehrte 

nicht zurück, sondern reiste bis nach Indien. Sicher hast du schon vom Jakobsweg gehört. Der Jakobsweg ist nach dem Jünger Jakobus 

benannt, der bis nach Spanien gereist ist, wo er auch gestorben ist. Sein Grab ist in Santiago de Compostela.  
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