KiKidz-Kontaktlos-Stationenlauf
„Der Schurkenstreich von Kirchenpirat
Bleibtso Schlossriegel“
Dieses coronafreundliche, kontaktlose Angebot für Kinder und Familien basiert darauf, dass
jederzeit selbständig begonnen werden kann und die Stationen so wenig wie möglich Fläche
bieten, die von allen berührt werden – zudem befindet sich alles an der frischen Luft.
An der ersten Station gibt es recht viel zu lesen, bis alle Regeln klar sind – aber dann läuft es.
An jeder Station gilt es eine Zahl herauszufinden, mit der die Dose der nächsten Station
geöffnet werden kann. In den Dosen befinden sich Umschläge. Jede Gruppe nimmt sich
einen Umschlag und entnimmt ihm die nächste Aufgabe. Die Umschläge und deren Inhalt
werden mitgenommen.
Wenn der Stationenlauf übrernommen wird, müssen lediglich Orte und ggf. Zahlen zum
Öffnen der Schlösser angepasst werden; außerdem muss das Rätsel zu Station 5 selbst
erstellt werden. Story und Aufgaben können übernommen werden.

Aufbau und Vorbereitung der Stationen und ToDos
Station 1: Start
Ort: bekannt aus der Ausschreibung: vor dem Pfarrhaus, Mahlberg
-

Laminierte Spielregeln

-

Für alle eine Rolle mit dem Startmaterial:
o Brief des Piraten und Breif der KiKidz
o Suchsel

-

Ausweise der KiKidz (wegen der Geheimschrift und zum Beitreten)

-

Anleitung der KiKidz-Geheimschrift

-

TODO:
o Tipp in Geheimschrift ergänzen VOR dem Kopieren (Tipp: Hecke beim
Straßenschild)
o Zahlencode

Station 2 (zu öffnen mit Code: 5569)
ORT: hinter Schlosskirche
Material in Umschlagen:
•

5 Zahnstocher

•

Brief zu Station 2

•

Kirchenrätsel

TODO:
1

-

KiKidz-Geheimschrifttipp ergänzen: Neben Stromhäuschen, links

Station 3 Zu öffnen mit Code aus dem Kirchenrätsel: 3629
ORT: Parkplatz hinter den Höfen
Material in Umschlägen:
-

Stück Knete in Frischhaltefolie

-

Brief von Schlossriegel

-

Jesusrätsel

Station 4 (zu öffnen mit Code aus Jesusrätsel: 1973)
ORT: Baum, oberhalb des Parkplatzes
Material in Umschlägen:
-

Stück Schnur

-

Brief

-

TODO: Zettelchen in dem Baum mit dem Code: 5678, feststecken mit Reißzwecke)

Station 5 (zu öffnen mit Code aus Baum/Gemeinschaftsrätsel: 5678)
Ort: am Jakobushaus
Material im Umschlag:
-

Brief

-

Pfingsträtsel

Station 6 (lässt sich mit der Pfingstzahl öffnen: 2461
Ort: Im Pfarrgarten, Zutritt durch verschlossenes Gartentor
Hier gibt es keine Dose mehr, sondern einen Tisch mit folgendem Materialien:
-

Brief für jeden zum Lesen und mitnehmen

-

„Portioniertes“ Bastelmaterial: Playmais, Kleber, Scheren, Papier, Stifte, Wolle,
Stoff...

-

Postkasten für die Ergebnisse der Kinder

-

Desinfektionsmittel

-

Eine Schachtel für benutzte Scheren, Kleber... (zur Desinfektion)

-

Schatzkiste mit Belohnungen (ein Helbedelstein für jedes Kind); beschriftet: „jeder
nur eins“

-

„Schlechtwetterhinweis“ – bitte im Pfarrhaus klingeln, wenn hier nichts zu finden
ist...
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Station 1 (am Pfarrhaus; Eingangsbereich):
Spielregeln (liegen laminiert auf einem Tisch aus; außerdem: Geheimschrift,
Ausweise)

Spielregeln – bitte lesen!
Schön, dass ihr an unserer KiKidz-Aktion
teilnehmt. Bevor es losgeht, lest euch bitte
folgende Regeln gut durch:
• Ihr werdet unterwegs einige Schlösser
öffnen. Bitte achtet darauf, dass ihr
nicht versehentlich den Code
verstellt. Schaut einfach kurz, ob der
Code noch richtig eingestellt ist, bevor
ihr das Schloss zudrückt und dann
auch bitte wieder die Zahlen verdreht
(aber eben ERST zum Schließen).
• Solltet sich ein Schloss gar nicht öffnen lassen, meldet euch
bitte bei Jörg Herbert 07825/9382 oder bei Andrea Ziegler
01707757640. Die beiden können euch weiterhelfen. Schreibt
euch die Telefonnummern am besten auf.
• !!Nehmt bitte aus jeder Dose PRO GRUPPE nur EIN Material
mit!! Das reicht.
• Seid anderen gegenüber so fair und versteckt die Dose gut
verschlossen wieder dort, wo ihr sie gefunden habt.
• Spielt fair, als Team, passt auf euch auf und beachtet
Verkehrsregeln und Corona-Schutzregeln. Es geht hier nicht um
Schnelligkeit.
• Wir kontrollieren die Dosen zwar regelmäßig, aber wenn ihr aus
einer Dose das Letzte rausnehmt oder etwas fehlt, sagt uns
doch bitte auch kurz Bescheid. Danke!
Und nun, nehmt euch eine Rolle aus der Kiste und los geht’s! Viel
Spaß!
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Brief der KiKidz und das Suchsel (als Rolle; Startstation)
Liebe Kinder,
ob ihr schon zu den KiKidz gehört oder nicht ist egal: wir brauchen euch! Wir (die KiKidz
Hanna, Tayfun, Max und Nastja) haben es noch nicht aufgegeben, dass es uns KiKidz gelingt,
die Kirche kinderfreundlicher und spannend zu machen. Dazu hatten wir einen perfekten
Plan: Wir hatten vor dem Pfarrhaus in Mahlberg alles vorbereitet, dass ihr vorbeikommen,
eine tolle neue Kirche bauen und uns schreiben könnt, was ihr an der Kirche gut findet und
was ihr gerne anders hättet... doch: als wir heute morgen an den Tisch kamen, war ganz viel
Material einfach verschwunden... und stattdessen lag dort ein Brief des Kirchenpiraten
„Bleibtso Schlossriegel“. Bitte helft uns! Wir haben am Ende auch eine kleine Belohnung für
euch vorbereitet. Hier haben wir den Brief von diesem langweiligen Piraten. Eure KiKidz.
Hallo, ihr kleinen KiKidz-Wichte,
ich habe mich so sehr gefreut, als Corona kam und der Termin abgesagt wurde an dem
ihr zum Bischof wolltet und mit dem darüber reden, wie ihr euch die Kirche vorstellt...
ich dachte, jetzt ist dieses Thema endlich vorbei! Ich finde, Kirche darf nicht für Kinder
sein. Kirche ist Sache der Erwachsenen – was die Kinder denken interessiert niemanden
– außer diesen komischen Bischof vielleicht. Aber ihr gebt einfach nicht auf! Ihr habt
euch schon wieder was Neues ausgedacht, um herauszufinden, was sich Kinder von
Kirche wünschen und das dem Bischof zu sagen... ich versuche es ein letztes Mal euch
daran zu hindern... und weil ich der netteste Schlossriegel-Pirat überhaupt bin, gebe ich
euch eine Chance mich loszuwerden! Ich habe euer Material geklaut und versteckt und
eingeschlossen (hahaha!) Es gibt sehr schwere Rätsel und sehr schwere Verstecke. Wenn
ihr alles findet und das Material wieder habt und dann auch noch eine Kirche baut und
sagt was ihr euch wünscht, dann lasse ich euch in Zukunft in Ruhe und fahre mit
meinem Kirchenpiratenschiff nach Honolulu und lass mir den ganzen Tag die Sonne auf
den Bauch scheinen. Aber ihr schafft das ja eh nicht, drum bleibe ich hier und alles bleibt
so wie es ist.
Diebische Grüße, Bleibtso Schlossriegel
P.S. Das Suchsel-Rätsel verrät euch die Zahlen für das Schloss an der nächsten
Dose: Ich liebe die alte Sprache in der Kirche mit den ganzen Wörtern, die kaum noch
jemand versteht. Ihr habt die Begriffe vermutlich noch nicht mal je gehört – ihr seid viel
zu klein. Deshalb scheitert ihr schon an diesem ersten Rätsel! Findet vier Begriffe in dem
Suchsel. Dann zählt die Buchstaben der Wörter. Das kürzeste Wort ist Zahl Nummer
eins, das längste Wort ist Zahl Nummer vier.
Hier müsst ihr als nächstes hin: Das Schloss zur Lösung findet ihr in der Nähe des
Eingangs zur Schlosskirche. Wenn ihr auf den Rathausplatz tretet steht ihr schon gleich
bei der Kirche. Viel Spaß beim Suchen. Falls ihr gar nicht fündig werdet, nicht
verzweifeln!
Folgender Tipp in KiKidz-Geheim-Code hilft euch weiter!
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Station 2 (lässt sich mit Suchsel-Lösung öffnen; Im Umschlag:
folgendes Rätsel, 5 Zahnstocher):
Ihr kleinen KiKidz-Wichte,
Ihr seid hier? Ihr habt das erste Rätsel also tatsächlich gelöst... ihr erstaunt mich. Ihr
dürft euch dafür die Zahnstocher mitnehmen. Hier ist die Kirche. Da drin habt ihr als
Kinder meiner Meinung nach nichts zu suchen. Die Erwachsenen feiern hier Gottesdienst
und manche Erwachsenen finden, dass auch Kinder da Kindergottesdienst feiern dürfen.
Ich finde das doof. Deshalb findet ihr die Lösung für dieses Rätsel auch außerhalb der
Kirche. Diebische Grüße, Bleibtso Schlossriegel

Rätsel: Geht um die Kirche herum und zählt folgende Dinge:
1.
2.
3.
4.

Eingänge?
Fenster in genau dieser Form:
?
Uhren?
Auf der Kirche: Hände + Augen – Nasen =

Die Ergebnisse der Aufgaben 1-4 ergeben hintereinander einen Code, den ihr für das nächste
Schloss braucht.
Macht euch auf folgenden Weg:
Lauft die Schlossbergstraße ein Stück hinunter und biegt dann links die Straße „Hinter den
Höfen“ weiter abwärts. Unten angekommen, ist auf der linken Seite ein kleiner Parkplatz.
Dort findet ihr die nächste Kiste.
Wo ganz genau verrät euch wieder folgender Tipp im KiKidz-Code:
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Station 3 (lässt sich mit dem Code aus der Kirchenaktion öffnen;
Knete und Rätsel im Umschlag!)
Potzblitz und Kirchturmfledermaus... ihr seid hier? Da seid ihr aber ganz schön schlau...
Hoffentlich muss ich nicht WIRKLICH nach Honolulu... mein Kirchenschiff hat doch ein Loch...
aber das hier kriegt ihr nicht raus! Hier müsst ihr nämlich so denken wie Jesus gedacht hat –
und dafür seid ihr bestimmt noch viel zu klein! Hohoho! Ich stelle euch Rätsel und ihr müsst die
richtige Antwort finden. Die Zahlen der richtigen Antworten ergeben den Code.

Erste Situation: Auf dem Spielplatz schubst ein großer Junge einen kleinen Jungen von der
Schaukel. Der kleine Junge fällt herunter und weint. Der große Junge läuft davon. Was würde
Jesus vermutlich machen, wenn er auf diesem Spielplatz wäre?
-

Dem großen Jungen hinterherlaufen und mit ihm schimpfen. (Lösung: 4)

-

Zu dem kleinen Jungen gehen und ihn trösten. (Lösung: 1)

-

Nach den Eltern des kleinen Jungen suchen und hoffen, dass er sie findet. (Lösung 6)

Zweite Situation: Ein neues Mädchen kommt in die Klasse. Es redet ganz komisch und in der
ersten Stunde macht es sich vor Aufregung in die Hose. Die anderen Kinder in der Klasse
lachen über das Mädchen und machen sich in der Pause über es lustig. Was würde Jesus tun,
wenn er in dieser Klasse wäre.
-

Er würde sich mit dem Mädchen anfreunden. (Lösung 9)

-

Er würde mitlachen. (Lösung: 8)

-

Er würde eine Lehrkraft holen und erzählen was gerade passiert. (Lösung 5)

Dritte Situation: Auf der Autobahn ist ein riesiger Stau, weil eine Baustelle neu eingerichtet
wird. Was würde Jesus möglicherweise tun, wenn er in diesem Stau feststeckt?
-

Er würde sich aufregen, dass er zu spät zu seinem Termin kommt. (Lösung: 2)

-

Er würde ganz entspannt im Auto sitzen, Äpfel essen und warten bis die Sache vorbei ist.
(Lösung: 3)

-

Er würde sich auf das Autodach setzen und Geschichten von Gott erzählen. (Lösung: 7)

Vierte Situation: Ich, der große Pirat Bleibtso Schlossriegel, schreibe Jesus einen Brief, was
ich zum Thema Kirche und über euch denke. Was würde Jesus – wenn er heute leben würde
– wohl antworten?
-

Die Menschen zur Zeit der Bibel dachten auch immer, Kinder sind unwichtig. Aber ICH! ICH,
Jesus, halte Kinder für das Wichtigste. Kinder gehören in den Mittelpunkt. (Lösung: 3)

-

Du hast schon Recht, im Gottesdienst braucht man seine Ruhe. Da ist es gut, wenn die Kinder
draußen bleiben. (Lösung: 9)

-

Warum machst du dir so viele Gedanken? Die Kirche ist inzwischen so eingefahren, da
verändert sich sowieso nichts. Lass die Kinder doch machen. (Lösung: 4)

Wenn ihr denkt, ihr habt die Lösung, geht zur nächsten Schatzkiste, einfach gleich hier die
Treppen nach oben, dann könnt ihr schon lossuchen… Achtung, es könnte ein bisschen
„stupfelig“ werden! (Das reicht schon als Tipp, oder?)
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Station 4 (lässt sich mit den Zahlen aus dem Jesusrätsel öffnen; Zahl
in Baum! Stück Schnur)

Alter Klabauterkirchenkeller, so ein Mist! Da hab ich mich ja eben selbst reingelegt! Ich
hab natürlich in der Bibel gelesen, um die richtigen Antworten für die letzte Station zu
finden... und was entdecke ich? Jesus MAG Kinde!!! Ihr kleinen Menschlein scheint ja
doch ganz schön wichtig zu sein... vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn ihr was
zu sagen habt in der Kirche... aber wer an der Kirche was ändern will, muss auch ein
bisschen was wissen und können. Da würde Jesus mir bestimmt auch zustimmen! Und
weil es in der Kirche ständig um Gemeinschaft geht, habe ich eine Aufgabe für euch. Um
die nächste Zahl zu finden, müsst ihr euch helfen und ein bisschen klettern. Die ist
nämlich ganz weit oben...
TIPP: ASTGABEL AM NAHEN BAUM – alleine kommt ihr da nicht hin!
Und nun geht’s weiter zum Jakobushaus. Dazu geht ihr die Straße nach oben bis zum
Radbrunnen und dann schräg rechts durch das „Hexengässle“ zum Jakobushaus. Wenn
ihr türkis und gelb seht, seid ihr richtig! Auf dem Vorplatz findet ihr die nächste
Schatzkiste sicher schnell!

Station 5 (lässt sich mit der Zahl aus dem Gemeinschaftsrätsel
lösen; dünne Pappe)

Liebe KiKidz!
Gratulation! Ich wusste, bis hierher schafft ihr es auch noch, wenn ihr all meiner ersten
Hürden gemeistert habt.... Dies ist meine letzte Prüfung für euch. Danach lasse ich euch
ganz in Ruhe über die Kirche nachdenken – für die KiKidz und für euch. Vielleicht bleibe
ich auch hier... mein Schiff schafft es eh nicht bis Honolulu und möglicherweise kann ich
von euch sogar noch was lernen...
Also, um das letzte Schloss zu öffnen, müsst ihr das Bild finden, das zum Pfingstfest
gehört. Bei dem Bild steht eine Nummer – mit der kommt ihr durch das letzte Schloss.
Hier geht es weiter: Wieder zurück durch’s Hexengässle und dann seht ihr schon das
große grüne Haus, wo euer Weg angefangen hat. Das Gartentor ist durch ein
Zahlenschloss gesichert. Ihr könnt es öffnen mit der Pfingst-Zahl!
Dort hab ich einen Brief von den KiKidz für euch hingelegt, den ich auch geklaut
hab.
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Station 6 (lässt sich mit der Pfingstzahl öffnen, 2461)
Liebe Kinder in Baden, liebe KiKidz,
wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr euch den KiKidz als würdig erwiesen! Es ist euch
gelungen, mich, den ollen miesepetrigen Piraten zu überzeugen, dass Kinder was drauf
haben und das Beste sind, was der Kirche passieren kann. Danke! Wenn ihr mir und den
KiKidz jetzt auch noch beim Bau der Kirche helft und damit einen Beitrag leistet, dass die
Kirche noch toller wird als sie schon ist, dann können wir einfach nur ein fettes DANKE
sagen.
Wir bitten euch: bastelt aus dem Material eine Traumkirche – sie muss natürlich eher
klein sein, damit auch andere noch basteln können. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch malen.
Malt, bastelt oder beschreibt alles, was für euch für eine kinderfreundliche Kirche dazu
gehört und sagt uns, was euch an Kirche stört. Macht ein Foto davon und schickt das Bild
entweder per Whatsapp, Telegram, Signal oder SMS an Andrea Ziegler 01707757640 oder
per Mail an Jörg Herbert Joerg.Herbert@kbz.ekiba.de.
Wenn ihr etwas schreibt oder malt, könnt ihr es auch gerne hier direkt in den Postkasten
werfen. Wir machen dann aus euren Bildern und aus der Post im Briefkasten einen großen
Umschlag voll und schicken ihn dem Bischof. Das Material findet ihr übrigens direkt hier
am Tisch!
Und als Belohnung darf sich jedes Kind aus eurer Gruppe aus der Schatzkiste eine
Belohnung rausnehmen.
Ich hoffe sehr, ihr helft uns wieder, wenn es ein neues Problem gibt.
Im Namen aller KiKidz, Tayfun, Nastja, Hanna, Max – und Pirat Bleibtso Schlossriegel
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