
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Woche feiern wir ein selt-

sames Fest: Christi Himmelfahrt. 

Viele Menschen freuen sich über 

einen freien Tag und sagen: Heu-

te ist Vatertag. Doch das Fest 

meint etwas ganz Anderes.  

Nach seiner Auferstehung an 

Ostern ist Jesus 40 Tage lang 

seinen Jüngern immer wieder 

begegnet und hat ihnen Mut und 

Frieden gewünscht. Er hat ihnen 

gezeigt: Ich bin immer noch bei 

euch! Spürt ihr es nicht? Bald 

kehre ich zu meinem Vater in 

den Himmel zurück. Doch vor-

her will ich euch segnen. Ihr sollt 

jetzt den Menschen von mir er-

zählen und in der Welt Gutes 

tun. Dazu bekommt ihr Kraft 

und Hilfe von mir und meinem 

Vater.  

Wenn Jesus vom „Himmel“ 

spricht, meint er natürlich nicht 

den Himmel, den wir sehen, 

wenn wir nach oben schauen. Es 

ist nicht der Himmel, an dem wir 

Flugzeuge sehen, Wolken oder 

Vögel. Es ist auch kein Ort ir-

gendwo im Weltall. Der „Him-

mel“, den Jesus meint, ist der 

Ort, wo wir Gott spüren können, 

in unserem Herzen zum Beispiel. 

Gott kann überall sein, auch an 

mehreren Orten gleichzeitig. Wir 

können Gott zwar nicht sehen, 

aber wir können ihm trotzdem 

nahe sein: wir können spüren, 

dass er da ist; wir können mit 

ihm sprechen;  wir  können  ihn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit den Augen des Herzens se-

hen.  

Viele katholische Christen gehen 

an Christi Himmelfahrt in die 

Kirche, um gemeinsam Gottes-

dienst zu feiern. An manchen 

Orten gibt es auch Prozessionen 

durch die Straßen und Felder. 

Die Menschen bitten Gott um 

seinen Segen und um eine gute 

Ernte.  

Christi Himmelfahrt ist aber 

auch ein gesetzlicher Feiertag, 

an dem in Deutschland die meis-

ten Menschen nicht arbeiten 

müssen. Viele Menschen treffen 

sich an diesem Tag, um gemein-

sam Ausflüge zu machen. Das ist 

in diesem Jahr wegen der 

Coronakrise nicht möglich. Aber 

vielleicht könnt ihr ja trotzdem 

mit eurer Familie einen schönen 

Feiertag erleben. Das wünsche 

ich euch auf jeden Fall.  

 

Viel Freude mit der neuen Aus-

gabe „Brücken bauen“!  

 

Eure  

Mechthild Eßmann,  

Gemeindereferentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vater unser im Himmel“: 

Das bete ich jeden Tag. 

Aber jetzt stutze ich: 

Wo bist du Gott? 

Du bist doch bei uns! 

Wieso im Himmel? 

So  

himmelweit weg? 

Was machst du  

da oben  

zwischen den Sternen? 

Oder ist dein Himmel 

etwas anderes 

als das, was sich 

grau oder blau 

über unseren Köpfen wölbt? 

 

Wenn wir 

deinen Himmel 

sehen wollen, 

müssen wir dann  

nach oben schauen, 

den Kopf im Nacken? 

Oder besser 

zur Seite 

nach rechts oder links? 

Vielleicht sind 

Spuren des Himmels 

um uns herum, 

vielleicht sind wir 

schon mittendrin? 

denn wenn Du 

bei uns bist, 

dann ist  

ein Stück Himmel 

bei uns – 

mitten unter uns. 

 

 

Liebe Erstkommunionkinder! 
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Vierzig Tage hindurch erschien 

Jesus seinen Jüngern und sprach 

ihnen von dem wahren Gottes-

reich. Er sagte zu ihnen: „Geht 

nicht weit weg von Jerusalem, 

sondern wartet auf die Verhei-

ßung des Vaters, die ich euch 

vorausgesagt habe. Johannes hat 

am Jordan mit Wasser getauft, 

ihr aber werdet in wenigen Ta-

gen mit dem Heiligen Geist ge-

tauft werden." Da fragten ihn die 

Jünger: „Herr, willst du dann das 

Königtum in Israel wieder auf-

richten?" Jesus erwiderte ihnen: 

„Es steht euch nicht zu, den Tag 

und die Stunde zu wissen, die 

der allmächtige Vater festgesetzt 

hat. Aber der Heilige Geist wird 

auf euch herabkommen und 

euch Kraft geben, und ihr werdet 

meine Zeugen sein, nicht nur in 

Palästina, sondern in der ganzen 

Welt." 

 

 

Der Himmel 
 

Ein Mann, der nicht recht wuss-

te, wie es wohl sein würde mit 

der Auferstehung, bat Gott, ihn 

das begreifen zu lehren. Gott 

hatte Verständnis für ihn und 

sagte ihm: „Du darfst das mit 

dem Himmel schon einmal hier 

auf Erden ausprobieren. Erkläre 

einfach jedes Stückchen Erde, 

auf dem Menschen sind, mit de-

nen du zusammen sein möch-

test, zum Himmel!“ Der Mann 

dachte, dass müsste eigentlich 

ganz nett werden. 

Gerade da kam ihm ein Nachbar 

in den Weg, und als er ihn sah, 

fand er, das sei ein derart unaus-

stehlicher Kerl, mit dem wolle er 

ganz bestimmt nicht zusammen 

im Himmel sein. Als er durch die  

 

 

 

Nach diesen Worten wurde Jesus 

emporgehoben, und eine Wolke 

hüllte ihn ein. Während die Jün-

ger ihm noch nachblickten, stan-

den plötzlich zwei Männer in 

weißen Gewändern an ihrer 

Seite und sprachen: „Ihr Männer 

von Galiläa, was steht ihr da und 

schaut zum Himmel? So wie Je-

sus zum Vater zurückgekehrt ist, 

wird er wiederkommen. Hierauf 

gingen die Jünger nach Jerusa-

lem zurück und blieben in dem 

kleinen Saal, in dem sie sich 

während der letzten Tage aufge-

halten hatten. Zusammen mit 

der Mutter Jesu erwarteten sie 

in gemeinsamem Gebet die Her-

abkunft des Heiligen Geistes. 

 

nach: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 

 

 

 

 

 
 

Straßen ging, ärgerte ihn der 

Lärm der Kinder. Von lauten 

Kindern sollte der Himmel je-

denfalls frei sein. Nun begann er 

zu träumen von fernen Ländern 

und fühlte sich schon fast im 

Paradies. Dummerweise fiel 

gerade jetzt sein Blick auf ein 

Plakat: Die „Dritte Welt“ braucht 

deine Hilfe! Helfen würde er, 

wenn er den Himmel erst einmal 

ausprobiert hatte, nicht jetzt. 

Not gehört sowieso nicht in den 

Himmel. Während er sein zer-

störtes Fernweh beklagte, stieß 

er fast mit einem Mann zusam-

men, dem man ansah, dass es ein 

Gastarbeiter war. Der sollte 

schon in den Himmel, aber doch 

bitte in eine andere Abteilung. 

 

 

 

Guter Gott, 

dein Sohn Jesus 

ist jetzt ganz nah  

bei dir. 

Irgendwann wird er  

wiederkommen 

und alle Menschen 

werden zu seinem  

Reich gehören. 

Dann werden auch wir 

ganz nah bei dir sein 

und in Frieden  

miteinander leben. 

Alle werden 

glücklich sein. 

Danke, guter Gott. 

Amen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nun, wenigstens seine Frau und 

seine Freunde würde er mit in 

den Himmel nehmen. Doch recht 

besehen, war er sich auch da gar 

nicht mehr so sicher! 

Als er schließlich überschlug, 

was ihm an Himmel geblieben 

war, sah er, dass es nicht mehr 

war als der Quadratmeter Bo-

den, auf dem er gerade festsaß. 

Und er merkte mit Entsetzen, 

dass das die Hölle war. 

Da stand er auf, sagte seiner 

Frau ein gutes Wort und rief 

einen Kollegen an, der schon 

lange wartetet, dass er sich um 

ihn kümmerte. Und als er auf-

stand spürte er, dass Auferste-

hung etwas sehr Schönes sein 

müsste. 

Warten auf den Hl. Geist 



 

 

Es lebte ein großer, reicher Kö-

nig zu einer Zeit, in der noch alle 

Menschen den hohen Berg kann-

ten, auf dessen Gipfel die Tore 

des Himmels gebaut sind. Bei all 

seinem Reichtum sehnte sich der 

König danach, auch die Schlüssel 

zu den Toren des Himmels zu 

besitzen; aber keiner konnte sie 

ihm bringen. Eines Tages sagte 

ihm ein weiser Mann: „Ale 

Schätze der Erde kann man ge-

schenkt bekommen, aber die 

Schlüssel zum Himmel muss 

jeder selbst suchen.“ 

Da stieg der König selber auf den 

steilen Berg bis vor die Tore des 

Himmels und sagte dem Engel, 

dem Hüter von Gottes ewigem 

Garten: „Ich finde keine Ruhe, 

bis ich nicht die Schlüssel zum 

Himmel besitze.“ Der Engel lä-

chelte und antwortete: „Auf der 

Erde blühen viele Tausend 

Himmelsschlüssel, die von Men-

schen zertreten werden. Wenn 

du die richtigen drei findest, die 

nur zu deinen Füßen und für 

dich aufblühen, kannst du die 

Tore des Himmels aufschließen.“ 

Viele Jahre suchte der König und 

zertrat keinen Himmelsschlüssel 

mehr, aber nie blühte eine dieser 

Blumen vor seinen Füßen auf. 

Da bettelte eines Tages ein 

schmutziges Mädchen, das we-

der Vater noch Mutter hate. Das 

Hofgesinde wollte das verwahr-

loste Mädchen zur Seite drän-

gen, der König aber setze es zu 

sich aufs Pferd. In seinem 

Schloss ließ er es speisen und 

kleiden und pflegen. Da blühte 

zu seinen Füßen ein kleiner, 

goldener Himmelsschlüssel auf. 

Und der König ließen die Armen 

und Kinder im Reich zu seinen 

Brüdern und Schwestern erklä-

ren. 

 

 

Wieder vergingen Jahre. Da er-

blickte der König auf seinem Ritt 

durch den Wald einen sehr 

kranken Wolf. Die Höflinge woll-

ten ihn verenden lassen, er aber 

trug ihn in seinen Palast und 

pflegte ihn selbst gesund. Und 

der Wolf wich nie mehr von ihm. 

Da blühte ein zweiter goldener 

Himmelsschlüssel zu seinen Fü-

ßen auf. Der König aber ließ von 

nun an alle Tiere in seinem 

Reich zu seinen Brüdern und 

Schwestern erklären. 

Wieder vergingen einige Jahre. 

Da spazierte der König in seinem 

herrlichen Garten mit den sel-

tensten Blumen. Und er erblickte 

am Wegesrand eine kleine, un-

scheinbare Pflanze, die nah am 

Verdursten war: „Ich will ihr 

Wasser bringen“, sagte der Kö-

nig. Doch der Gärtner wollte ihn 

hindern: „Es ist Unkraut, ich will 

es ausreißen und verbrennen; es 

passt nicht in diesen königlichen 

Garten!“ Der König aber holte 

Wasser, und die Pflanze begann 

wieder zu atmen und zu leben. 

Da blühte der dritte Himmels-

schlüssel zu des Königs Füßen 

auf, und das Bettelmädchen und 

der Wolf standen dabei. Der Kö-

nig aber sah auf dem steilen 

Berg die Tore des Himmels weit, 

weit geöffnet. 

Auch heute blühen diese drei 

Himmelsschlüssel noch, und sie 

leuchten heller und schöner als 

alle Edelsteine und Blumen der 

Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 
 

Herr Jesus, du bist aufgefahren 

in den Himmel: 

Jetzt hast du Erden 

keinen anderen Leib als den 

unseren. 

Jetzt hast du auf Erden 

keine anderen Füße als die  

unseren. 

Jetzt hast du auf Erden 

keine anderen Hände als die 

unseren. 

 

Unsere Augen zeigen dein Mit-

leid mit der Welt. 

Unser Mund verkündet dein 

Verständnis 

Mit den Sorgen der Menschen. 

Unsere Ohren hören deine  

Verheißung, 

die wir im Herzen bewahren. 

Für alle, die an diesem Schatz 

teilhaben. 

Dann tragen unsere Füße dich 

überall hin, 

um dort Gutes zu tun, wo Not ist. 

 

Mit uns segnest du  

die Menschen. 

Du unser dreieiniger Gott, 

der Vater, der Sohn und der Hei-

lige Geist. 

Amen. 

nach Gedanken  

der Hl. Teresa v. Avila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schlüssel zum Himmel … 



 

 

Genau am 40. Tag nach Ostern 

feiern wir Christen Christi 

Himmelfahrt. Daher liegt dieses 

Fest immer auf einem 

Donnerstag.  

Im Neuen Testament berichtet 

Lukas in seinem Evangelium und 

der Apostelgeschichte von der 

Himmelfahrt Jesu. Nach dessen 

Tod und seiner Auferstehung 

soll er an verschiedenen Orten 

Menschen erschienen sein und 

seine frohe Botschaft verkündet 

haben. Am 40. Tag sammelte er 

seine Jünger und ging mit ihnen 

zum Ölberg. Dort segnete er 

seine Jünger mit erhobenen 

Händen und wurde in den 

Himmel aufgenommen. 

 

 

 

 

In der letzten Ausgabe von 

„Brücken bauen“ gab es einen 

Basteltipp für einen kleinen 

Fingerrosenkranz …  

Diesmal wollen wir euch den 

Rosenkranz etwas genauer vor-

stellen: 

Der Rosenkranz ist ein sehr weit 

verbreitetes Gebet. Mit ihm 

verehren Katholiken Maria, die 

Mutter von Jesus. Manche 

Christen sprechen den Rosen-

kranz einfach so. Andere 

benutzen dafür eine Rosen-

kranz-Kette mit einem Kreuz 

und Perlen. Sie sind so aufge-

fädelt, dass immer kleine, eine 

große und wieder kleine Perlen 

aufeinander folgen. Dabei steht 

das Kreuz für das Glaubens-

bekenntnis. Zu den großen 

Perlen werden ein „Vater 

unser“ und ein „Ehre sei dem 

Vater“ gesprochen. Jede kleine 

Perle steht für ein „Gegrüßet 

seist du Maria“. Nach jedem  

 

 

Dieses Erlebnis beendet das 

Wirken Jesu auf Erden. Nur zehn 

Tage später beginnt durch das 

Pfingstereignis das Wirken der 

Jünger auf Erden. Sie verkünden 

von nun an die Frohe Botschaft 

Gottes. 

Jesus fährt in den Himmel auf, 

damit ist nicht der Himmel 

gemeint, den wir sehen, wenn 

wir nach oben schauen, sondern 

der Himmel Gottes, das Reich 

Gottes. Die Begriffe Himmel oder 

Reich Gottes bezeichnen einen 

Zustand, in dem der Mensch 

ganz bei Gott ist. Alles ist gut in 

diesem Zustand.  

Wir Christen hoffen darauf, dass 

wir  nach  unserem  Tod  in  den 

 

 

 

 

Gebet tastet sich der Betende 

eine Perle weiter. Im Mittelalter 

war es üblich, Marienfiguren 

einen Blüten- oder Rosenkranz 

auf den Kopf zu legen. Damit 

wollten die Menschen Maria 

besonders ehren. 

Später ersetzten die Gläubigen 

jede Rose durch ein Gebet. Damit 

sie sich dabei nicht verzählten, 

bastelten sie sich als Hilfe-

stellung einen "Ersatz-Kranz". 

Darin ersetzten sie die Rosen 

durch Perlen. Der Name "Rosen-

kranz" blieb aber erhalten.  

Viele Katholiken beten den 

Rosenkranz einfach dann, wann 

und wo ihnen dazu zumute ist - 

alleine, in der Familie oder unter 

Freunden. Sie beten den Rosen-

kranz, um Maria zu verehren, 

sich Gott nahe zu fühlen, an 

Jesus zu denken oder auch an 

einen geliebten Menschen oder 

ein besonderes wichtiges Ereig-

nis.   Andere   wollen   mit   dem  

 

 

Himmel kommen, das heißt, dass 

wir bei Gott sind wenn unser 

Leben auf der Erde vorbei ist. 

Die Vorstellungen, wie es in 

diesem Himmel ist, sind sehr 

verschieden. Künstler und 

Autoren haben in verschiedenen 

Werken ihren Vorstellungen 

Ausdruck verliehen. Auch wir 

nutzen in unserer Alltagssprache 

oft Bezüge zum göttlichen 

Himmel. Wir sagen zum Beispiel: 

„das schmeckt aber himmlisch“, 

„ich schwebe im siebten 

Himmel“, „das ist wie der 

Himmel auf Erden“ usw. … 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet des Rosenkranzes einfach 

in sich selbst zur Ruhe kommen.  

Wer einen Rosenkranz betet, 

beginnt mit den Worten „Im 

Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.“ Hat 

der Betende eine Rosenkranz-

kette, berührt er dabei das 

Kreuz. Anschließend spricht er 

das Glaubensbekenntnis. Dann 

greift er zur ersten Perle, einer 

größeren. Dazu betet er das 

„Vater Unser“ und das „Ehre sei 

dem Vater“. Es folgen wieder 

drei kleine Perlen mit dem 

„Gegrüßet seist du Maria“, eine 

große Perle und so geht es 

immer weiter im Kreis. 
Quelle: religionen-entdecken.de 

 

Christi Himmelfahrt 

Der Rosenkranz 



Nachgefragt  

nachgehakt 
 

In dieser neuen Rubrik könnt ihr 

eure Fragen stellen … 

Mats will wissen: Welchen Beruf 

hatte eigentlich Jesus? 

 

Die vier Evangelien, das sind die 

Bücher, die uns etwas über Jesus 

erzählen, geben uns dazu leider 

keine Auskunft. Nach der Geburt 

berichten sie uns erst wieder 

von dem erwachsenen Jesus, 

beginnend mit der Taufe im Jor-

dan. Man geht heute davon aus, 

dass Jesus dabei etwa dreißig 

Jahre alt gewesen ist. Natürlich 

wird er in der Zeit davor auch 

einen Beruf gehabt haben, viele 

der Jünger waren zum Beispiel 

Fischer bevor sie sich mit Jesus 

auf den Weg gemacht haben.  

Damals war es oft üblich, dass 

Söhne die Berufe ihrer Väter 

erlernten. Josef war ein Zim-

mermann, d.h. er fertigte Holz-

konstruktionen beim Bau von 

Gebäuden an. Es ist gut möglich, 

dass auch Jesus diesen Beruf 

erlernt hat. Außerdem kannte 

sich Jesus sehr gut in den bibli-

schen Schriften der Juden aus, 

weswegen er an einigen Stellen 

in den Evangelien auch als Rabbi 

bzw. Schriftgelehrter bezeichnet 

wird. Es ist also auch sehr gut 

möglich, dass er sich in den Jah-

ren vor seinem Auftreten sehr 

intensiv mit diesen Schriften 

beschäftigt hat. 

 

Hast auch du eine Frage? Was 

hat Jesus z.B. gegessen? Gab es 

zur Zeit Jesu auch schon eine 

Erstkommunion? Dann schick uns 

deine Frage und wir geben dir 

hier eine Antwort: 

markus.kemper@walburgis.de 

Wir bauen  

weiter … 
 

„Brücken bauen“, unsere Zeit-

schrift (nicht nur) für Erstkom-

munionkinder im Pastoralver-

bund Menden, geht weiter.  

Da wir jede Woche sehr gute 

Rückmeldungen bekommen, hat 

sich das Erstkommunionteam 

entschlossen, diese Zeitschrift 

auch weiterhin herauszugeben. 

Bis zu den Sommerferien er-

scheint „Brücken bauen“ weiter-

hin an jedem Freitag, in den 

Sommerferien dann als Ferien-

ausgabe alle zwei Wochen … So 

bleiben wir weiterhin miteinan-

der in Kontakt.  

Und jetzt seid ihr gefragt, 

denn ihr alle könnt „Brücken 

bauen“ mitgestalten. Schickt 

uns eure Fragen für „Nachge-

fragt & nachgehakt“. Habt ihr 

tolle Basteltipps, leckere Rezep-

te oder interessante Neuigkei-

ten, die auch für alle anderen 

Erstkommunionkinder interes-

sant sind? Super! Schick uns dies 

alles bitte per E-Mail an 

markus.kemper@walburgis.de 

und wir nehmen deine Frage 

oder deinen Beitrag in eine der 

nächsten Ausgaben auf. 

Wir können euch schon jetzt 

versprechen: In den nächsten 

Ausgaben von „Brücken bauen“ 

warten eine Menge spannender 

Themen auf euch … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezepte-Kiste 
 

Heute gibt es Kartoffel-Gemüse-

Taler – sehr lecker! 

 

Du brauchst: 

+ 250 Gramm Gemüse 

+ 150 Gramm Kartoffeln ge-

schält, ungekocht  

+ 100 Gramm Weißbrot / Toast 

gewürfelt  

+ 1 Ei Größe L  

+ 100 Gramm geriebener Käse  

+ 20 Gramm Petersilie gehackt  

+ je nach Belieben Muskatnuss, 

Pfeffer 

 

Und so wird es gemacht: 

1. Kartoffeln schälen und in klei-

ne Würfel schneiden 

2. TK-Gemüse auftauen lassen / 

frisches Gemüse waschen & in 

kleine Stücke schneiden 

3. Einen Topf mit heißem Was-

ser zum Kochen bringen und die 

Kartoffeln für 2 Minuten hinein-

geben. Temperatur etwas herun-

terdrehen, so dass das Wasser 

nicht weiter kocht. 

4. Anschließend das Gemüse für 

weitere 2 Minuten hinzugeben. 

Wasser abschütten, Gemüse & 

Kartoffeln in einem Standmixer 

zu einem glatten Brei verarbei-

ten (da sollte Mama helfen) 

5. Weißbrot / Toast in kleine 

Würfel schneiden, Petersilie 

hacken und zusammen mit dem 

Ei und dem Käse in eine große 

Schüssel geben 

6. Nun den Kartoffel-Gemüse 

Brei unterheben und alles gut 

miteinander vermischen 

7. Ca. 10-12 kleine Taler aus der 

Masse formen, diese auf ein mit 

Backpapier ausgelegtes Back-

blech geben und im vorgeheiz-

ten Backofen bei 180 Grad Um-

luft etwa 20 Minuten backen. 

 

& 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knobelecke 
 

Die drei Nashörner Puri, Obie 

und Rolle sind im Zoo auf ihrem 

Abendspaziergang. Puri geht 

voran, Obie in der Mitte und 

Rollo als letzter. Puri wiegt 500 

kg mehr als Obie. Obie wiegt 

1000 kg weniger als Rollo. Wel-

ches Bild zeigt die richtige Rei-

henfolge? 

 

 

 

 

 
 

Als Vanessa Taschengeld be-

kommt, ist zufällig ihr Onkel zu 

Besuch. „Aufgepasst!“, ruft er. 

„Ich werde folgende 3 Aktionen 

mit deinem Geld ausführen: 

(1) Ich lege einen Euro dazu. 

(2) Ich nehme einen Euro weg. 

(3) Ich verdopple. 

Wähle klug die Reihenfolge.“ 

Bei welcher Reihenfolge be-

kommt Vanessa am meisten? 

(A)   (1)(3)(2) 

(B)   (1)(2)(3) 

(C)   (2)(3)(1) 

(D)   (2)(1)(3) 

(E)   (3)(1)(2) 

 

 

Sudoku 
 

Trage die Zahlen 1 bis 9 in jedes Quadrat ein. Doch aufgepasst, die 

Zahlen von 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile und in jeder Spalte nur einmal 

vorkommen!             

 3 9 2  5 7   

5  1 9  6 8 2  

2    7 8 1  9 

3  5 7 6  4   

7  6  8 1  3 5 

4  8 5 3  9 7 6 

9  7 6 2  5  1 

 5 3 8  7 6 4  

 8 2 1  4 3 9  

 

Wie kommt die Maus zum Käse? 


