
Idee
Mit Hilfe des Würfelspiels verwandelt sich das Nachdenken über 
die Weihnachtsgeschichte und das Teilen von Assoziationen und In-
terpretationen in ein Spiel! Entscheiden Sie als Lehrer*in selbst, aus 
welchem Evangelium Sie die Weihnachtserzählung für das Spiel 
wählen. Wichtig dabei ist, die biblische Vorlage vorher einmal zu-
sammen zu lesen oder Sie lesen diese den Kindern vor. Sie können 
je nach Alter entscheiden, ob der gesamte biblische Text oder Aus-
schnitte an die Schüler*innen ausgeteilt wird. Die Schüler*innen 
erschließen mit Hilfe des Würfelspiels die Weihnachtserzählung. Im 
Anschluss können Sie mit anderen bibeldidaktischen Methoden die 
biblische Weihnachtsgeschichte vertiefen.

Altersgruppe: Ab Klasse 4 (nutzbar bis Klasse 8)
Dauer: circa 30 Minuten

Material für die Schüler*innen:

• Würfelspiel Vorlage
• Spielwürfel (evt. von zuhause mitbringen lassen)
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Methodische Erklärung für Lehrer*innen



Du brauchst:

- Würfelspiel Vorlage
- Spielwürfel

Los geht’s:

- Suche dir das Material (siehe oben) zusammen
- Lies dir den biblischen Text noch einmal genau durch
- Im Anschluss wird wie in einem Würfelspiel in kleinen 
  Gruppen nacheinander gewürfelt
- Der Würfelzahl entsprechend sind Aufgaben oder Fragen 
  zum Bibeltext zugeordnet
- Du siehst bei jeder Augenzahl drei Fragen und kannst dir 
  die Frage aussuchen, die du beantworten willst
- Löse diese einzeln oder gemeinsam mit der Gruppe. 
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A: Nenne zwei Orte oder Landschaften, die in der Weihnachtsge-
schichte vorkommen.
B: Welche Tiere kommen in der Weihnachtsgeschichte vor?
C: Welche Frage hast du an eine Person aus dem Text?

A: Wer ist als Erstes an der Krippe?
B: Gibt es etwas, was du im Text nicht verstehst? Schreib es auf.
C: Die Personen in der Weihnachtsgeschichte erleben verschie-
dene Gefühle. Suche dir ein Gefühl heraus und imitiere es mit 
deiner Mimik und Gestik. Die anderen müssen erraten, um 
welche Person es sich handelt.

A: Lies die ersten drei Sätze der Erzählung und erfinde dazu eine 
passende Überschrift.
B: Wie viel Personen kommen in der Weihnachtsgeschichte vor? 
Welche sind das?
C: Was sagt der Engel?

A: Finde eine Stelle in der Geschichte, die dich zum Nachdenken 
gebracht hat.
B: Was könnte als nächstes passieren, nach dem Ende der 
Geschichte?
C: Welche Person interessiert dich am meisten - und warum?

A: Könnte die gleiche Geschichte auch an einem anderen Ort 
spielen?
B: Wenn der Text ein Film wäre: Gibt es Momente, in denen es 
ganz leise ist?
 

Joker: Überlege dir eine Frage für deine Mitschüler*innen zur 
Weihnachtsgeschichte!

Schüler*innen Arbeitsauftrag


