
Liebe Mädels, 

heute haben wir etwas ganz besonderes für euch: einen Krimi-Abend!  

Es gibt einen spektakulären Mordfall, bei dem wir Deine Hilfe brauchen. Wie das 

funktionieren soll, erklären wir Dir später.  

 Außerdem gibt es: 

- eine Andacht 

- eine Barmherzigkeits-Challenge 

- leckere Detektiv-Rezepte zum Nachmachen.  

Dir wird also nicht langweilig!       

(Heute gibt es ein bisschen mehr Text, den man lesen muss. 

Daher könnte es hilfreich sein, wenn Du Dein Detektiv-Team 

verstärkst und Dir manche Dinge vorlesen lässt, anstatt alles 

selber zu lesen.      ) 

Als Material zum Lösen des Falls hast Du einen Grundriss vom Tatort, mehrere Notizen, die 

bei Durchsuchungen gefunden wurden, Informationen über die Verdächtigen und 

Zeugenaussagen. Zu jeder Zeugenaussage gehört ein Rätsel, dessen Lösungswort Dir verrät, 

ob der Zeuge lügt oder nicht.  

(Beispiel: Verdächtiger Nummer 1 sagt, dass er zur Tatzeit geschlafen hat. Das Lösungswort 

zum Rätsel ist aber „WACH“. Der Verdächtige hat also gelogen und ist nun ein 

Hauptverdächtiger.) 

Wenn Du alle Rätsel richtig gelöst hast, wird es einige Hauptverdächtige geben, die 

hauptverdächtig sind, weil sie gelogen haben. Erst dann darfst Du das umgeknickte Blatt 

öffnen, auf dem eine weitere Zeugenaussage steht. Und dann gilt: scharf nachdenken, das 

Beweismaterial untersuchen und den hinterhältigen Mörder schnappen!       

P.S.: falls Dir das Aussehen der ein oder anderen Person bekannt vorkommt, ist das kein 

Zufall, sondern eine von Deinen Jungscharmitarbeiterinnen.       

 

Und das ist der Fall: 

Am Freitag, dem 22. Januar 2021 ereignete sich innerhalb der Mauern des Süßigkeiten-

Imperiums der Familie Lollipop ein Mord. Da die Polizei im Moment alle Hände voll zu tun 

hat, bist jetzt Du gefragt. Schon in vielen anderen Fällen konnte der Täter durch Hilfe der 

Jungscharen gefasst werden. Deshalb bitten wir Dich darum, uns zu helfen, den Fall so 

schnell wie möglich aufzuklären.  

Aber kommen wir nun einmal zu den wichtigsten Infos rund um den Fall: Wie Du schon 

gehört hast, ist der Mord am letzten Freitag begangen worden: ungefähr zwischen 20:00 

und 20:30 Uhr. Das Opfer ist Lola Lollipop, die derzeitige Inhaberin des gleichnamigen 

Unternehmens. Sie wurde in einem der riesigen Bottiche gefunden, in denen die flüssige 

Schokolade zur Weiterverarbeitung aufbewahrt wird. Der Täter wollte es zwar wie einen 

Unfall aussehen lassen, doch aufgrund der bestehenden Sicherheitsvorkehrungen kann dies 

von der Polizei ausgeschlossen werden. Lola muss eindeutig in einen der Bottiche 

reingestoßen worden sein, aus dem sie ohne fremde Hilfe nicht mehr herauskommen 



konnte. Bisher gibt es 6 Verdächtige aus ihrem engeren Umfeld. Darunter 

Familienmitglieder, Freunde, Mitarbeiter sowie Konkurrenten. Sie alle haben mehr oder 

weniger starke Motive für den Mord an Lola. Nun liegt es an dir herauszufinden wer schuldig 

und wer unschuldig ist. Wir zählen auf dich! 

 

 

Um Dir (und Deinem Team) die Ermittlung zu erleichtern, 

gibt es hier noch ein paar hilfreiche Informationen rund um 

Lola und ihre Familie. 

Zuerst einmal zum Opfer: Lola Lollipop war eine sehr 

zielstrebige junge Frau, die vor kurzem das Süßigkeiten-

Imperium von ihrer verstorbenen Großmutter Lisbeth 

Lollipop geerbt hatte. Nach Aussagen Bekannter und 

Verwandter konnte Lola manchmal sehr launisch und 

unausgeglichen sein. Viele bestätigen außerdem, dass sie 

der Rolle als Führungsposition eines so großen 

Unternehmens noch nicht ganz gewachsen war und sich erst 

noch in die Rolle als Leiterin der Süßigkeiten-Firma einfinden 

musste. Über ihre Familienverhältnisse ist auch einiges bekannt. Lola und ihre kleine 

Schwester Lotti Lollipop lebten hauptsächlich bei ihrer Oma Lisbeth, die das Unternehmen 

bis zu ihrem Tod vor ein paar Wochen führte, da ihre Mutter vor einiger Zeit verstarb und ihr 

Vater nach einem Streit mit Lisbeth auswanderte. Nach Lisbeths Tod erbte Lola etwas 

unerwartet die Firma. Man war jedoch erfreut darüber, dass das Unternehmen weiterhin 

von einem Lollipop geführt werden würde: Denn das Lollipop-Unternehmen wird schon seit 

Generationen von der Lollipop- Familie geleitet. Vor Lisbeth führte es schon ihr Vater und 

davor ihr Großvater und so weiter. Das Unternehmen, das anfangs nur Lollis produzierte, 

entwickelte sich seit seiner Gründung in den nachfolgenden 5 Generationen zu einem der 

bekanntesten Süßigkeitenproduzenten überhaupt. Heute ist die Firma in der Herstellung 

und Vermarktung von z.B. Schokolade, Bonbons, Gummibärchen und Co. nicht mehr 

wegzudenken. Daher gibt es natürlich viele Konkurrenten, die neidisch auf den Profit und 

Erfolg der Lollipop-Familie blicken.  

Wir hoffen, Du konntest mit diesen Informationen einen besseren Einblick in die 

Verhältnisse und Geschichte der Familie bekommen und verstehen,  in welcher Situation der 

Mord stattgefunden hat. Viel Erfolg beim Lösen des Falls! 

 

Lola Lollipop, das 

Mordopfer, im vergangenen 

Sommer. 



Zeugenaussagen 

 

Um herauszufinden, wo Lotti wirklich zur Tatzeit war, müsst ihr das Wort, das das Bildchen zeigt, 

aufschreiben. Die grüne Zahl gibt an, welcher Buchstabe aus dem Wort nun eingesetzt werden muss. 

Die blaue Zahl oben links zeigt euch, an welcher Stelle ihr den Buchstaben einsetzen müsst. 

Beispiel: 

1)    

 

 

 

          1    2    3    4   5                                Lösungswort: 

 

Jetzt kann es losgehen! Viel Erfolg      

1)           2) 

    

 
 

       1    2   3   4   5                                1   2   3   4   5 

S c h a f 

H     

     
     

Name: Lotti Lollipop 

Verhältnis zum Opfer: jüngere Schwester 

Alter: 19 Jahre  

Mögliches Motiv: nächste in der Erbreihenfolge 

Zeugenaussage:  

„Also, ich bin total durch den Wind. Lola und ich haben immer alles  

zusammen gemacht. Wirklich alles, wir waren unzertrennlich.  

Wer tut denn so etwas furchtbares? Jetzt bin ich ganz allein. 

Zur Tatzeit müsste ich im Zuckerwattenlager gewesen sein. Ja, ich habe so um 19:55 auf die 

Uhr dort geschaut und war davor und danach noch lange beschäftigt, weil ich unsere 

Bestände gezählt habe.  

Ob mir sonst noch etwas aufgefallen ist? Naja, vor einer Woche gab es einen heftigen Streit 

zwischen Luna und Lola. Ich weiß nicht genau worum es ging, aber Luna hat danach wohl den 

Kontakt abgebrochen und Lola war am Boden zerstört.“ 

Hier seht ihr, dass die grüne Zahl eine drei ist. Deshalb 

wissen wir schonmal, dass wir den dritten Buchstaben 

nutzen müssen. Das ist das „H“. Die blaue Zahl ist eine 1. 

Also müssen wir das H an der ersten Stelle einsetzen. 



3+4)     5) 

 

 

    

       1   2   3   4   5   6   7                                      1   2   3   4    5  6 

6)      7)            8) 

 

 

 
 

          

         1   2   3  4  5        1   2  3                   1   2  3   4

   

9+10)       11)     12) 

 

 

 

 

 

1   2   3   4   1   2   3  4   5     1   2   3  4  5  6 

 

Lösungswort: 

 

Und? Hat Lotti die Wahrheit gesagt oder gehört sie nun zum engeren Kreis der Verdächtigen?  

 

             

            

               

            

Tipp: hier ist das Tu-Wort 

(Verb) gemeint! 



 

Wo Luna zur Tatzeit wirklich war, erfahrt ihr, wenn ihr dieses Freundinnen-Rätsel löst. 

Schreibt dafür die gesuchten Worte quer in die Kästchen (pro Kästchen ein Buchstabe). 

Wenn ihr alles ausgefüllt habt, steht das Lösungswort in den roten Kästchen. 

 

1) Über tolle Neuigkeiten kann man sich zusammen mit seiner Freundin … 

2) Beste Freundinnen tragen häufig ein Freundschafts- … 

3) Freundschaften halten oft ein … lang. 

4) Zwischen Freunden gibt es einen ganz tollen … 

5) Mit Freundinnen kann man ganz tolle Sachen machen und in der Not … sie sich gerne 

6) Mit seinen Freundinnen kann man auch immer über alles …  
 

    1)            

   2)             

   3)             

   4)             

                

  6)              

 

Hat Luna die Wahrheit gesagt oder ist sie nun eine Hauptverdächtige?  

Name: Luna Lieb 

Verhältnis zum Opfer: beste Freundinnen 

Alter: 21 

Mögliches Motiv: Eifersucht? 

Zeugenaussage:  

„Ja es stimmt, Lola und ich haben uns in der vergangenen Woche sehr 

doll gestritten. Ich hatte sie dabei erwischt, wie sie sich mit meinem  

Freund Max verabredet hatte – ohne mir etwas zu sagen! Da habe ich  

mich ganz schön mies gefühlt und auch hintergangen von den beiden. Ich glaube, selbst wenn sie 

noch leben würde, wäre unsere Freundschaft nun nicht mehr dieselbe. Sie meinte auch immer 

wieder, sie könnte das erklären, aber ich wollte ihre Lügen gar nicht mehr hören. Trotzdem finde 

ich es schlimm, dass sie jetzt tot ist. Wir waren schließlich seit dem Kindergarten beste 

Freundinnen. Und jetzt sind wir so blöd im Streit auseinander gegangen und sie ist tot. 

Zur Tatzeit war ich bei meinem Freund, wir haben einen Film geschaut und Popcorn gemacht. Der 

kann das bezeugen.“ 

5) 



Zahlenpyramiden kennst du bestimmt aus der Schule.  

Um das Lösungswort herauszufinden, musst du immer die zwei nebeneinander liegenden 
Felder zusammenrechnen und das Ergebnis in das Feld darüberschreiben.  
Wenn du das gemacht hast, überträgst du die Zahlen je nach Farbe in das entsprechende 
Feld unten. 
Aber wie bekommst du denn jetzt Buchstaben daraus? Hast du schon eine Idee?  
Ansonsten siehst du unten ein Beispiel mit der Zahl 2 im grauen Feld.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      2    

                                          

      B    

 

Na, hast du das Lösungswort herausgefunden? Dann weißt Du ja nun, ob Elli definitiv keine 
Mörderin ist– oder ob Du sie nochmal unter die Lupe nehmen solltest…  

Name: Elli Eistee 

Verhältnis zum Opfer: (frühere) Angestellte 

Alter: 25 

Mögliches Motiv: Kündigung? 

Zeugenaussage:  

„Ich war am Freitag bereits um 15:00 Uhr zuhause und habe  

Feierabend gemacht. Feierabend für immer, weil mir am Freitag  

einfach so fristlos gekündigt wurde. Diese Lola hat mir noch nicht  

einmal eine ordentliche Erklärung dafür gegeben! Mit der alten  

Frau Lollipop habe ich mich immer gut verstanden, aber die neue… naja. Dabei war ich seit 

zwei Jahren in der Firma und nie hat sich jemand beschwert! 

Zwischen 19:30 und 20:00 Uhr habe ich mit meinen Tanten telefoniert, die gerade aus dem 

Skiurlaub kamen. Das können die auch bezeugen. Hoffentlich habe ich nun genug gesagt, 

denn eigentlich will ich mit dieser Firma nichts mehr zu tun haben.“ 

(Brauchst du noch einen Tipp? 17=Q) 



 
Wo Inga zur Tatzeit wirklich war, findet ihr heraus, indem ihr die Geheimschrift knackt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habt ihr nun eine Hauptverdächtige mehr oder hat Inga die Wahrheit gesagt? 

 

Name: Inga Ingwer-Keks 

Verhältnis zum Opfer: Angestellte 

Alter: 30 

Mögliches Motiv: unklar 

Zeugenaussage: „Am Freitag hatte ich spontan wegen Über- 

stunden frei gemacht, da ich alle Bestellungen schon abgearbeitet  

hatte. Ich bin unsere Bonbon-Spezialistin und wurde sogar noch 

 von Frau Lisbeth Lollipop selbst eingearbeitet. Sie hat immer  

gesagt, dass meine Bonbons die besten weit und breit sind.  

Bevor ich gegangen bin, habe ich aber eine Diskussion zwischen Hedwig und Lola gehört. 

Ich weiß nicht worum es ging, aber Lola ist in manchen Dingen nachlässiger als ihre 

Großmutter und schiebt gerne Reparaturen auf. Das ärgert Hedwig manchmal, schließlich 

ist sie selbst so zuverlässig und gründlich. Oder Hedwig hat den Rauswurf von Elli kritisiert. 

Schließlich war das ziemlich unerwartet und gar nicht nachvollziehbar: Die Elli ist so eine 

liebe. Und sie war immer zur Stelle, wenn man sie brauchte.“ 



 

Um dahinter zu kommen, ob Hedwig euch angelogen hat (oder auch nicht) braucht ihr nun 

den Detektivstift, der im Umschlag dabei war. Wenn ihr das Blatt genau untersucht, kommt 

euch vielleicht eine Erleuchtung und ihr wisst dann, um welche Uhrzeit Hedwig wirklich 

zuhause war.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Hedwig Schreiber 

Verhältnis zum Opfer: Sekretärin 

Alter: 62 

Mögliches Motiv: unklar 

Zeugenaussage: „Ist das alles schlimm. Die Lola war ja ein 

 bisschen überfordert mit der überraschenden Firmenleitung, 

hat das aber ganz gut gemeistert. Ich hatte sie ein bisschen  

unter meine Fittiche genommen und ihr vieles erklärt, was sie  

noch nicht so wusste. Ich bin ja schließlich schon seit vielen 

Jahrzehnten in dieser Firma und habe schon für ihren Urgroßvater, also den Vater von 

Frau Lisbeth Lollipop, gearbeitet. Da ist natürlich viel Herzblut drin, und die Lola kannte 

ich schon, seitdem sie ein Baby war.  

Bei der Diskussion zwischen mir und Lola ging es um eine sehr unschöne Angelegenheit: 

Lola hat Elli dabei erwischt, wie sie Geheimrezepte von uns an die Konkurrenz 

weitergegeben hat. Und das wohl nicht zum ersten Mal. Lola hat mir natürlich Vorwürfe 

gemacht, warum mir das nie aufgefallen ist. Da war ich wohl zu gutgläubig.  

Am Freitag war ich um ca. 18:00 Uhr zuhause und habe dann erst einmal geschlafen.“ 



 

Ob Petunias und Priscillas Alibi (also der Grund, warum sie nicht die Täterinnen sein können) 

dicht ist, findet ihr heraus, wenn ihr das Kreuzworträtsel gelöst habt.  

1. Jede Tafel … hat einen 

unterschiedlich hohen 

Kakaoanteil. 

2. Dieses süße Backwerk macht 

man entweder mithilfe eines 

Backblechs oder einer Backform. 

3. Mithilfe dieser Anleitung fällt 

einem das Backen viel leichter. 

4. Weiche, gummiartige und zähe 

Süßigkeiten, die es in vielen 

verschiedenen Farben. 

5. Bekannter deutscher Hersteller 

von Süßigkeiten. 

6. Dort lagert man viele seiner 

Lebensmittel. 

 

Hat sich eure erste Vermutung bestätigt? Wenn ihr nun alle Rätsel gelöst habt, dürft ihr das 

umgeknickte Blatt auffalten und durchlesen.       

Name: Priscilla und Petunia Praline  

Verhältnis zum Opfer: Konkurrenz 

Alter: 42 (Zwillinge) 

Mögliches Motiv: geschäftliche Interessen 

Zeugenaussage Priscilla: „Zur Tatzeit haben 

 wir mit unserer Nichte telefoniert. Wir sind nämlich erst kürzlich aus unserem Skiurlaub 

zurückgekommen. Natürlich hätten wir Interesse an der Lollipop-Firma gehab, 

besonders, weil unsere eigenen Geschäfte aktuell nicht so gut laufen. Aber wir würden 

doch niemals so weit gehen, ein junges Mädchen umzubringen und dann auch noch 

Qualitätsschokolade zu verunreinigen!“ 

Zeugenaussage Petunia: „Genau. Was wäre das denn für eine Schlagzeile, wenn das 

rauskäme: „Praline-Schwestern ertränken Konkurrentin in Schokolade“ – das ist doch 

geschäftsschädigend! Wir sind schließlich für unsere erlesene Schokolade bekannt. 

Außerdem wäre ich nach einer Rückreise aus dem Skiurlaub viel zu erschöpft, um 

ausgerechnet dann einen Mord zu begehen. Für sowas muss man doch ausgeruht sein!“ 

 

 



Hurra, ihr seid auf dem besten Weg zur Profi-Spürnase! 

Wenn ihr alle Rätsel richtig gelöst habt, solltet ihr auf folgende 

Hauptverdächtige gekommen sein: 

➢ Lotti Lollipop  

(war nämlich zur ungefähren Tatzeit in der 

Gummibärchen-Manufaktur und nicht im 

Zuckerwattenlager) 

 

➢ Inga Ingwer-Keks 

(hatte sich nicht frei genommen, sondern war zur ungefähren Tatzeit im 

Verpackungsraum) 

 

➢ Hedwig Schreiber 

(war nicht um 18:00 Uhr, sondern erst um 21:00 Uhr zuhause)  

 

Die große Frage ist nun: warum haben die drei gelogen? Haben sie wissentlich gelogen oder 

ist manches nur ein Missverständnis? 

Das könnt ihr herausfinden, indem ihr die Zeugenaussagen der Hauptverdächtigen, den 

Grundriss der Firma und vor allem die weiteren Beweismittel genau durchlest.  

Eine der Hauptverdächtigen, Inga Ingwer-Keks, hat sich übrigens freiwillig für eine weitere 

Zeugenaussage gemeldet: 

 

Meisterdetektive machen sich meistens Notizen, um einen besseren Überblick zu 

haben. Vielleicht hilft es Dir ja auch, wenn du dir ein paar Dinge notierst wie z.B. den 

Aufenthaltsort zum ungefähren Tatzeitpunkt, was Du über den Mord weißt, ein 

mögliches Motiv (einen Grund, warum die Verdächtige Lola Lollipop ermordet haben 

könnte) und alles andere, was dir wichtig erscheint. Viel Erfolg beim Ermitteln! 

„Ja, das haben Sie schon richtig herausgefunden. Ich habe gelogen. Ich hatte so eine 

Angst! Schließlich gucke ich immer wieder Krimis und da ist man eigentlich sofort 

Hauptverdächtiger, wenn man nur am gleichen Ort war. Und ich wollte mich einfach 

aus der Sache raushalten. Außerdem läuft der Mörder ja noch frei herum, wer weiß, ob 

der mir etwas antut… Aber Lügen ist ja definitiv nicht der richtige Weg. Und für die 

arme Lola überwinde ich mich jetzt, allerdings habe ich nicht viel zu sagen… 

An dem Abend hatte ich ein ungutes Gefühl und war froh, dass ich mit den letzten 

eingepackten Waren schnell loskonnte, um sie noch an einen Delikatessen-Händler 

auszuliefern. Einer unserer besten Kunden, und wir hätten die Lieferfrist fast verpasst. 

Ich habe also schnell alles verpackt und bin dann durch den Hintereingang heraus – 

darum habe ich überhaupt nichts mitbekommen.“ 



Weitere Beweismittel, die vielleicht hilfreich sind 
 

Aus Lolas Terminkalender: 

13.01. 08.00 Uhr Inspektion 

10.00 Uhr Meeting 

 

14.01  20.30 Uhr Filmabend Lotti 

 

15.01. 08.55 Uhr Frühstück mit 

Lotti und Luna 

 

16.01.  16.30 Uhr Planung Max 

(Überraschungsparty Luna) 

17.01. Ausschlafen!! 

 

 

18.01. 10.00 Uhr Meeting 

 

20.00 Uhr Mädelsabend Luna 

 

Verschiedenes: 

 

 

 

 

    Von Lolas Handy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To-Do-Liste 

- Uhr im 

Zuckerwattenlager 

reparieren lassen. 

Sie ist kaputt. 

(eingetragen von 

Elli) 

 

- Inspektion Bonbon-

Werkstatt vorbereiten 

(Lola) 

 

- Druckerpatronen 

besorgen 

(Lola) 

 

- Rollläden schließen 
nicht mehr 
ordentlich 

Hedwig 
 

- Zuckervorräte gehen zur 
Neige. Wer geht 
einkaufen? LG Inga 

 

Lieferfrist Feinkost Gaumenschmaus: 

22.01.21 um 20 Uhr 

25.01.21 10:15 Uhr 

Meeting Pralinen-

Schwestern? 

→ Angebot zur 

Zusammenarbeit? 

Aufkaufen? Bin mir 

noch unsicher, was sie 

wollen könnten. 

Könntest du da mal für 

mich recherchieren? 

Lola 

Haben uns ein 

Angebot für den 

Aufkauf der Firma 

geschickt. Steht nicht 

zur Debatte, oder? 

Liebe Grüße, Hedwig 



Traueranzeige Lisbeth: 

 

Testamentsentwurf von Lisbeth (Auszug): 

 

Endgültiges Testament (Auszug): 

„Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich 

kenne sie, und sie folgen mir.“ 

Johannes 10,27 

Lola und Lotti 

Hedwig 

Inga und Elli 

 

 

(…) da ich meine Enkelinnen nicht durch eine so große Firma binden möchte, hinterlasse ich ihnen den auf Seite 7 festgelegten 
Geldbetrag und die ebenfalls dort festgelegten Aktienanteile. Ich bin mir sicher, dass dieses Unternehmen bei meiner treuesten 

Mitarbeiterin und Freundin Hedwig Schreiber in besten Händen sein wird. (…) 

 

 

(…) vererbe ich meiner ältesten Enkelin Lola Lollipop die Firma, die sich schon seit mehreren 

Generationen in unserem Familienbesitz befindet, was hiermit auch so bleiben soll. Falls Lola 

das Erbe nicht annehmen will, geht dieses nicht auf ihre jüngere Schwester über (diese ist nun 

wirklich zu jung, um ein Unternehmen zu leiten), sondern auf meine langjährige Sekretärin und 

gute Freundin Hedwig Schreiber, die dieses Unternehmen wie ihre Westentasche kennt. (…) 

 



 



(Vor-)Leseandacht 
Das Thema dieser (Brief-)Jungschar ist ein Mord in einer Süßwarenfabrik, wie du ja wahrscheinlich 

schon mitbekommen hast. Vielleicht denkt Du jetzt „hmm… gibt es zu so einem Thema überhaupt 

eine Geschichte?“ und tatsächlich gibt es eine, die du bestimmt schonmal gehört hast. Nämlich die 

Kreuzigung von Jesus. Aber wie konnte es eigentlich so weit kommen? Um dir diese Frage zu 

beantworten, fang ich mal von vorne an. 

(Was in Lukas 23 passiert:) 

Judas, einer von den zwölf Jüngern, hatte Jesus verraten. Jesus wurde verhaftet und am nächsten 

Morgen vor den Hohen Rat geführt. Dort fragte man ihn, ob er Gottes Sohn sei. Jesus antwortete, 

dass er Gottes Sohn ist und wurde direkt zu Pilatus geschickt, dem römischen Statthalter. Der Hohe 

Rat verklagte Jesus dafür, dass er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Sie sagten, dass er nur das Volk 

verführen wolle. Daraufhin fragte auch Pilatus Jesus, ob er Gottes Sohn sei. Wieder antwortete Jesus, 

dass er Gottes Sohn ist. Pilatus aber fand die Anklage nicht schlimm genug, um Jesus dafür hinrichten 

zu lassen. Er hätte ihn am liebsten „nur“ auspeitschen lassen und ihn dann wieder auf freien Fuß 

gesetzt. Doch das Volk schrie: „Tötet ihn und lasst Barabbas frei!“ Das Volk rief so laut und war so 

überzeugend, dass Pilatus sich umstimmen ließ und Jesus zum Tod verurteilte.  

Barabbas ließ er wie vom Volk gewünscht frei, obwohl Barabbas ein Mörder war. Jesus wurde ein 

Gewand übergezogen und eine Dornenkrone aufgezogen, dann führten ihn die Soldaten ab und 

gaben ihm sein Kreuz, das er selber den ganzen Weg lang tragen musste. Auf Golgatha wurde er, mit 

zwei anderen Verbrechern, gekreuzigt. (Und gekreuzigt zu werden, war damals etwas, was man nur 

mit den allerschlimmsten Verbrechern machte, weil es so schlimm war.)  

Jesus sprach am Kreuz zu Gott und sagte: „Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was 

sie tun.“ Alle, die zuschauten, spotteten und lachten, sogar einer der Verbrecher, der neben Jesus am 

Kreuz hing. Doch der andere Verbrecher glaubte an Jesus. Jesus versicherte ihm, dass er noch am 

selben Tag mit ihm zu Gott kommen würde. Gegen Mittag wurde auf einmal alles dunkel. Am 

Nachmittag riss der Vorhang im Tempel und Jesus rief zu Gott: „Vater, ich lege meinen Geist in deine 

Hände!“ Dann starb er. Als der Hauptmann, der alles überwacht hat, das sah, merkte er, dass Jesus 

wirklich unschuldig gewesen war. Mit Jesus war kein Verbrecher für seine Vergehen bestraft worden, 

sondern eigentlich war diese Kreuzigung ein schlau geplanter Mord gewesen – der vermutlich einzige 

Mord der Weltgeschichte, bei dem das Opfer sich hätte wehren können und es nicht getan hat. 

Das ist finde ich eine ziemlich krasse Geschichte. 

Jesus hätte die Macht gehabt, etwas zu 

unternehmen, um nicht sterben zu müssen, aber 

er hat es auf sich genommen, weil er uns so 

unglaublich liebt. Uns Menschen, obwohl wir so 

viele Fehler machen wir machen: wir lügen, wir 

klauen, wir reden schlecht über andere und 

manche töten auch leider. Gott sieht unsere 

Fehler und liebt uns trotzdem unendlich. Er 

möchte nicht, dass sich unsere Fehler zwischen 

unsere Beziehung mit Gott stellen. Darum ist 

Jesus am Kreuz gestorben: damit wir Versöhnung 

mit Gott haben können, also damit wir mit unseren Fehlern zu Gott kommen können und Ihn um 

Vergebung bitten können. Wenn Du merkst, dass Du etwas falsch gemacht hast, kannst Du damit 

immer zu Gott kommen. 



Er möchte Dir die Last abnehmen. Wenn Dir bewusst geworden ist, dass Du was Falsches gemacht 

hast, wird Er Dir zu 100% vergeben, weil Seine Liebe zu Dir so viel größer ist als der Fehler, sogar 

größer als der Tod. Ich finde einfach das einfach so unglaublich schön zu wissen ist, dass egal was für 

Fehler ich oder Du machen, Gott mir und Dir vergeben wird und Er uns auch weiterhin unglaublich 

lieb hat und dass sich das nie ändern wird.  

Johannes 3,16: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit 

jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. 

Gebet 

Danke Gott, dass Du bereit warst, Deinen Sohn am Kreuz für unsere Sünden bezahlen zu lassen. 

Danke auch das wir mit all unseren Fehlern zu Dir kommen können, Du uns zuhören wirst und uns 

vergeben wirst. Du siehst bei jedem einzelnen die Fehler und was jedem einzelnen auf dem Herzen 

liegt. Bitte nimm ihnen die Last ab und lass sie spüren, dass Du ihnen vergeben hast. 

Amen. 

 

 

Barmherzigkeits-Challenge 

Jede Woche gibt es eine neue „Barmherzigkeits-Challenge“, die Dich passend zur 

Jahreslosung („Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“; Lukas 6, 36) 

herausfordern soll. 

Wenn Du die Challenge erledigt hast, kannst Du sie Dir notieren und 

einen Haken dahinter machen. Du kannst auch aufschreiben, wie Du 

Dich dabei gefühlt hast, wie der andere reagiert hat oder mit Zahlen 

von 1 (für „sehr leicht“) bis hin zu 10 (für „total schwer“) bewerten, 

wie leicht Dir die Challenge gefallen ist - eben, was Dir wichtig ist und 

woran Du Dich später erinnern möchtest. 

Challenge für diese Woche: freundliche Worte sprechen 

Worte haben ganz schön viel Macht. Sie können guttun und machen, dass wir uns 

wohlfühlen. Sie können jemanden aber auch sehr verletzen. Das war sogar schon so, als 

Jesus auf der Erde war: Er hat einmal gesagt, dass es genauso schlimm ist, jemanden böse zu 

beschimpfen, wie wenn man jemanden umbringt!  

Darum ist die Challenge diese Woche, jemandem aus Deinem Umfeld freundliche Worte zu 

sagen. Das kann zum Beispiel ein Kompliment sein. Wenn Dein Papa hervorragend gekocht 

hat, dann sage ihm das auch.       

Oder du sagst deiner Schwester mal, dass Du sehr froh bist, sie zu haben. Deiner Kreativität 

sind keine Grenzen gesetzt – außer eine Bedingung: was Du sagst, sollte ernst gemeint sein. 

 

 

 



Detektivische Spezialrezepte 

Bei allen Rezepten gilt: frage Deine Eltern um Erlaubnis, bevor du sie ausprobierst. 

Heiße Spur 

Ermitteln macht durstig! Gegen die trockenen Hälse und zum besseren Kombinieren gibt  

es ein Rezept: 

• 1/2  Liter Traubensaft 
• 1/2 Liter Orangensaft 
• eine Stange Zimt 
• drei Nelken 
• eine   ungespritzte  Zitrone oder Orange ( in  Scheiben geschnitten) 

 
Alles zusammen wird in einem Topf bis zum Kochen erhitzt und kann auch mit anderen 
Säften kombiniert werden. Je nach Lust, Laune und Geschmack. Besonders wenn’s draußen kalt 
ist, kann man es sich übrigens auch sehr gut mit einem spannenden Buch (oder der 
Briefkastenjungschar) und einer warmen Tasse Heiße Spur zu Hause gemütlich machen! 

 

 

 

Explosive Mischung 

Detektivische Nervennahrung für unterwegs, die sogar im Mund explodiert! 

Zutaten: 

•Zucker 

•buntes Brausepulver 

Du brauchst genauso viel Zucker wie Brausepulver.  

 

So wird’s gemacht: 

Mixe aus den Zutaten ein Zucker-Brause- Gemisch und erhitze es dann in einer 
beschichteten Pfanne. Rühre dabei immer gut um. Wenn die Masse etwas zäh geworden ist 
und durchsichtig aussieht, nimm die Pfanne vom Herd. 

Auf einen mit Backpapier belegten Teller lässt du dann die Masse fließen. Nachdem das 
Gemisch abgekühlt ist, zerteile es in kleine Stücke. Aufbewahren kannst Du deine Explosive 
Mischung in einer Papiertüte oder einer kleinen Dose. 


