
Bibelrallye Februar 2021 
 

 

 

Um nochmal ein bisschen Abwechslung zu bekommen haben wir eine Bibelrallye 
vorbereitet. 

Mitspielen kann jeder egal ob jung oder alt. Ihr könnt auch gerne als Familie oder zu zweit 
mitmachen (Aber bitte aktuelle Corona Regeln beachten). Es gibt für jeden was zu lernen 
und zu erfahren bei der Bibelrallye. 

Der Zeitraum, über den die Bibelrallye läuft, ist vom 19.02. bis 28.02.21. 

 

Damit alle mitspielen können verlasse bitte alles so wie du es vorgefunden hast. (Die 
Hinweise in den Boxen und die Boxen wieder an ihr versteck) 

Achte bitte darauf, dass du die aktuellen Corona Regeln einhältst! 

 

Die Lösungen kannst du per WhatsApp an +49 2770 271953 schicken. Vergesse nicht deinen 
Namen dabei zu schreiben (wenn du es nicht alleine gemacht hast die Namen aller 
Gruppenmitglieder) 

 

Auf der nächsten Seite ist die Spielanleitung. 

Der CVJM wünscht viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen  . 

 

  



Wanted die BiBelrallye 

es Werden zWölf Personen aus der BiBel gesucht kannst du sie finden? du 

kannst helfen als hilfsscheriff Bis hin zum oBerscheriff je nach erfahrung. 

 

du Brauchst dazu: ein gerät, um aus gPs-koordinaten den richtigen ort 

zu ermitteln. (z.B. einfach Bei google maPs eingeBen) 

ein guter ermittler hat zusätzlich daBei:   BiBel, zettel und stift für notizen 

 

zuletzt gesehen Wurden die Personen an den folgenden koordinaten: 

50.804276, 8.383611   50.804572, 8.383986 

50.804175, 8.383621   50.798218, 8.389470 

50.798321, 8.389589   50.784288, 8.391146 

50.784219, 8.390629   50.783897, 8.390889 

50.799082, 8.374870   50.801765, 8.381477 

50.800358, 8.384724   50.795925, 8.383618 

 

du Wirst vor ort eine kleine dose mit hinWeisen zur Person finden. (die 

angegeBene BiBelstelle liefert Wichtige hinWeise) 

 

schreiBe die Personen auf und schicke die informationen an den landessheriff. 

der kann dir sagen, oB du die richtige Person erWischt hast. (5 Punkte Pro 

Person) 

version hilfssheriff: schreiBe die namen der Personen auf 

version sheriff: BeantWorte die frage auf dem hinWeis ( je 3 Punkte) 

version oBersheriff: sortiere am ende alle Personen danach, Wann sie 

geleBt haBen (chronologisch) (6 Punkte / 2 Punkte 

Wenn sie nach altem und neuem testament geordnet 

Wurden) 

  


