
Weihnachtsquiz

BIST DU SCHLAUER ALS DIE HERDMANNS?

Wie gut kennst du dich mit der Weihnachtsgeschichte aus?                                                      
Teste dein Wissen!

In welcher Stadt wurde Jesus geboren? 
□ in Nazareth 
□ in Jerusalem
□ in Bethlehem

Wo hat Jesus Mutter Jesus hineingelegt?
□ in ein Bett
□ in eine Krippe
□ in eine Wiege

Was ist Weihrauch?
□ duftende Seife
□ teurer Schmuck
□ kostbares Öl

Wen hat Herodes geschickt?
□ drei Weiße
□ Engel
□ Hirten

Wie hießen die Eltern von Jesus?
□ Maria und Josef
□ Magdalena und Josef
□ Maria und Judas

Welche Tiere gehören traditionell mit zu den 
Weihnachtsfiguren? 
□ Huhn und Ente
□ Ochse und Esel 
□ Hund und Katze

Wie heißt der römische Kaiser, der die Volkszählung 
angeordnet hat?
□ Augustus
□ Claudius
□ Tiberius

Wo war der Weihnachtsstern zu sehen?
□ über einem Königspalast
□ über einem Tempel
□ über einem Stall



In was war Jesus gewickelt?

□ Windeln
□ Bindeln
□ Schindeln

Wem verkündet ein Engel die frohe Botschaft, 
dass Jesus geboren wurde?
□ Hirten auf dem Feld
□ Bauarbeiter auf der Baustelle
□ Köche im Restaurant

Wie heißen die Heiligen drei Könige?

□ Casper, Melchior, Balthasar
□ Casper, Melchior, Baldemar
□ Casper, Melchior, Baldovino

Wer ist der Retter der Welt?

□ Batman
□ Herodes
□ Jesus

AUSWERTUNG
Zähle deine richtigen Antworten, dann kannst du sehen, wie gut du dich mit Weihnachten auskennst...

10-12 Punkte: Weihnachtsprofi
Du weißt ganz genau, was in Bethlehem vor mehr als 2000 Jahren geschah. Im Gegensatz zu den 
Herdmanns hast du bei der Weihnachtsgeschichte immer ganz genau aufgepasst und bist ein richtiger 
Experte oder eine richtige Expertin!

6-9 Punkte: Geschichtenerzähler/Geschichtenerzählerin
Die Weihnachtsgeschichte kennst du und kannst sie auch erzählen, auch wenn du die ein oder andere 
Info mal vergisst. Doch das ist überhaupt nicht schlimm, denn das Allerwichtigste hast du verstanden: 
Jesus ist Gottes Sohn und zu uns auf die Erde gekommen!

0-5 Punkte: Weihnachts-Neuling
Du bist ein bisschen wie die wilden Herdmanns und kennst die Weihnachtsgeschichte nicht so genau. 
Vielleicht schaust du dir das heutige Video einfach nochmal an oder fragst deine Eltern oder Großeltern, 
ob sie dir die Geschichte nochmal erzählen können. Dann kannst auch du zum Weihnachtsprofi werden…


