
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe  
Erstkommunion-
kinder! 
 
In dieser neuen Ausgabe von 
„Brücken bauen“ soll es diesmal 
um das Beten gehen. Ihr könnt 
jederzeit Gott sagen, was euch 
bewegt. Das, worüber ihr euch 
freut (Dank), das, was euch trau-
rig oder wütend macht (Klage) 
oder das, was ihr oder Andere 
gerade an Hilfe brauchen. (Bit-
te). Manchmal fehlen einem auch 
einfach die Worte. Deshalb ist es 
gut, dass es auch fertige Gebete 
gibt. Das Vater unser ist das be-
kannteste. Jesus selbst hat es 
seinen Freunden beigebracht. Es 
gibt viele Menschen, die mit Gott 
reden bzw. zu ihm beten. Das ist 
so ähnlich, wie wenn man mit 
einem Freund redet. Und man 
kann zu jeder Zeit und an jedem 
Ort beten. Gott ist immer für uns 
da, nicht nur in der Kirche. 
Und natürlich gibt es auch dies-
mal wieder ein Rezept, Witze 
und Rätsel und unsere Rubik 
„Nachgefragt & Nachgehakt“.  So 
entdecken wir immer mehr von 
dem, was unseren Glauben aus-
macht und nähern uns Schritt 
für Schritt dem Fest eurer Erst-
kommunion.  
 
Wir wünschen euch einen schö-
nen Sonntag … 
 
D. Stracke-Bahr       M. Kemper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus sagt zu seinen Jüngern: 
„Ihr habt gehört, dass zu den 
Alten gesagt worden ist: Du 
sollst nicht töten! Wer tötet, 
kommt vor das Gericht Ich aber 
sage euch: Schon wer seinem 
Bruder nicht verzeihen will, 
wird gerichtet werden. Wenn ihr 
ins Gotteshaus geht, um darin zu 
beten und zu opfern, und ihr 
erinnert euch, dass euer Bruder 
etwas gegen euch hat, dann geht 
zuerst hin und vertragt euch mit 
eurem Bruder. Dann kommt 
wieder ins Gotteshaus und 
bringt Gott euer Opfer dar. 
Wenn ihr miteinander Streit 
habt, dann wartet nicht lange, 
sondern setzt euch zusammen 
und sprecht miteinander, bis 
aller Streit begraben ist." Gott 
will, dass wir zuallererst den 
Frieden suchen und uns mit den 
anderen vertragen. 
Jesus fährt fort: „Wenn ihr Gutes 
tun wollt, dann tut es nicht vor 
allen Leuten. Wer sich nur her-
vortun will vor den anderen, der 
wird von Gott keinen Lohn emp-
fangen. Wenn ihr einem, der in 
Not ist, etwas geben wollt, dann 
tut  es  unauffällig.  Gott  sieht  es 
dennoch, und er wird es euch 
nicht vergessen. Wenn ihr betet, 
dann tut es nicht so, dass alle 
Leute zu euch herüberschauen. 
Solche Beter mag Gott der Vater 
nicht. Wenn ihr beten wollt, 
dann geht in euer Haus, schließt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dennoch, und er wird es euch 
nicht vergessen. Wenn ihr betet, 
dann tut es nicht so, dass alle 
Leute zu euch herüberschauen. 
Solche Beter mag Gott der Vater 
nicht. Wenn ihr beten wollt, 
dann geht in euer Haus, schließt 
die Tür zu und betet still zu eu-
rem Vater, der hört euch auch im 
Verborgenen. Und wenn ihr 
dann betet, dann sollt ihr nicht 
viele Worte machen, denn nicht 
die werden erhört, die viele 
überflüssige Worte reden. Euer 
Vater weiß schon, was euch 
fehlt, noch ehe ihr ihn darum 
bittet." Da fragten ihn die Jünger: 
„Wie sollen wir denn beten?" 
Und Jesus antwortete ihnen: „So 
sollt ihr beten: Vater unser im 
Himmel, geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden. Unser tägliches 
Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen." 

nach: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 

 
 

 
 

Jesus lehrt uns, wie wir beten sollen 
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Telefonieren  
Du redest mit jemandem, den du 
nicht siehst, und trotzdem weißt 
du, dass es ihn gibt und er dir 
zuhört. Du kannst Gott alles sa-
gen und er antwortet auch auf 
das, was du ihm sagst. Gott ist 
für dich jederzeit erreichbar, bei 
ihm gibt es kein Funkloch!  
 
Einen schweren Rucksack 
loswerden  
Es gibt Dinge, die dich belasten 
und die du immer mit dir her-
umschleppst. So wie einen 
schweren Rucksack. Aber Gott 
möchte nicht, dass du dich unnö-
tig abmühst. Ihm kannst du alles 
sagen, was dich belastet. Du 
kannst deine Sorgen und das, 
was du falsch gemacht hast, bei 
ihm lassen. Er vergibt dir und er 
kümmert sich um alles, was dir 
Sorgen macht. Das fühlt sich 
dann so an, wie wenn du einen 
schweren Rucksack endlich los-
wirst.  
 
Ein Navi  
Wenn du wissen willst, welche 
Wege du in deinem Leben gehen 
sollst, dann kannst du Gott im 
Gebet fragen, welche Richtung 
die richtige ist. Gott hilft dir da-
bei, richtige Entscheidungen zu 
treffen, und bewahrt dich vor 
Wegen, die nicht gut für dich 
sind. Auch wenn du die Stimme 
Gottes nicht wie die Stimme von 
Menschen hören kannst, gibt es 
viele Möglichkeiten, Gott zu hö-
ren: durch die Bibel, durch ande-
re Menschen oder durch ein 
gutes oder schlechtes Gefühl. Er 
kann dir auch helfen, von fal-
schen Wegen wieder auf den 
richtigen Weg zurückzufinden.  
 
 

 
 
Einen guten Freund  
treffen  
Das Gebet ist eine Zeit, in der du 
Gemeinschaft erlebst, weil du 
dich mit deinem besten Freund 
triffst und zusammen mit ihm 
eine gute Zeit verbringst. Dabei 
lernst du ihn immer besser ken-
nen und die Beziehung zwischen 
dir und Gott wird enger.  
 
Ein Geheimversteck  
In einem Geheimversteck kannst 
du dich verstecken und zur Ruhe 
kommen. Es ist ein Ort, wo du 
allein mit Gott bist. Dort kannst 
du deine Geheimnisse mit Gott 
besprechen. Gott behält deine 
Geheimnisse für sich, ihm kannst 
du alles sagen und er wird dich 
nicht enttäuschen.  
 
Essen und Trinken,  
Kraft tanken  
Die Zeit, die du mit Gott ver-
bringst, gibt dir neue Kraft für 
deinen Alltag. Durch die Ge-
meinschaft mit Gott wirst du 
immer wieder neu gestärkt wie 
von einem guten Essen und fri-
schem Wasser.  
 
Gott ein Kompliment  
machen  
Wenn dir jemand sagt, dass du 
etwas besonders toll gemacht 
hast oder ihm etwas an dir sehr 
gut gefällt, dann freust du dich 
sicher über dieses Kompliment. 
Genauso kannst du Gott im Ge-
bet auch Komplimente machen. 
Du kannst ihm sagen, was du an 
ihm toll findest oder was er Gu-
tes gemacht hat. 
 
 
 
 

Morgengebet 
 
Danke, Gott, für diesen Morgen, 
danke, dass du bei mir bist. 
Danke für die guten Träume, 
und für diesen neuen Tag. 
Danke, für meine Familie, 
für die Freude, die du schenkst, 
und dass du an dunklen Tagen 
besonders an mich denkst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen am Abend 
 
Was hat dieser Tag gebracht? 
 
Was war lustig?  
Was war traurig? 
Was war spannend?  
Was war langweilig? 
Was war wichtig? 
Was war unwichtig? 
Was hat mir Mut gemacht? 
Was hat mir Angst gemacht? 
 
Wem habe ich eine Freude ge-
macht? 
Wer hat mir eine Freude ge-
macht? 
Wen habe ich geärgert? 
Wer hat mich geärgert? 
Mit wem habe ich Streit ange-
fangen? 
Wer hat mit mir Streit angefan-
gen? 
Wem habe ich helfen können? 
Wer hat mir geholfen? 
 
Was war gut?  
Was war nicht gut? 
Was werde ich morgen anders 
machen? 

Beten ist wie … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastle mit uns einen 
kleinen Gebetswürfel. 
Drucke diese Seite auf 
festem Papier aus (viel-
leicht können dir deine 
Eltern helfen) und 
schneide den Würfel 
entlang der Kanten aus. 
Einige Gebete sind 
schon vorgegeben, du  

kannst auf den freien 
Seiten weitere auf-
schreiben und die Sei-
ten auch noch anmalen. 
Falte die Vorlage an 
den Kanten und klebe 
dann den Würfel mit 
den Laschen zusam-
men. 

Wir basteln einen Gebetswürfel 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wie im Himmel, 

so auch auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben  
unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 
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Guter Gott, w

ir können dich nicht sehen, 
w

ie w
ir einen M

enschen sehen können. 
W

ir können dich nicht hören, w
ie w

ir 
einen anderen hören können. Doch du 
sagst, dass du da bist – im

m
er. Du bist 

da, w
enn das Leben schön ist. Du bist 

da, w
enn das Leben schw

er ist. Du bist 
da, w

enn uns jem
and sagt: Ich hab dich 

lieb. Du bist da, w
enn jem

and sagt: Ich 
lass dich nicht allein. Dafür danken w

ir 
dir – heute und m

orgen und an jedem
 

neuen Tag. 
 

 
Guter Gott, 

weil du uns liebst, leben wir. 
Du wartest auf uns, 

ob wir etwas Gutes aus unserem 
Leben machen. 

Wir können dich nicht sehen, 
aber wir vertrauen auf dich, 

auch wenn wir nicht alles  
verstehen. 

Du wirst uns nie verlassen. 
Amen. 

 

Es gibt viele unter-
schiedliche Möglichkei-
ten und Formen des 
Gebetes.  
Du kannst dich z.B. ganz 
ruhig hinsetzen, viel-
leicht sogar eine Kerze 
anzünden oder sogar 
eine kleine Gebetskerze 
gestalten.  
Manche machen sich 
etwas ruhige Musik an, 
andere schauen dabei 
aus dem Fenster. 
 
Um ganz ruhig zu wer-
den kannst du auch den 
Weg in die Stille 
gehen (das haben wir 
schon in den Familien-
andachten im Dezember 
gemacht). Dazu legst du 
beide Hände zunächst 
zusammen und dann  

auf deine Stirn. Dabei 
betest du 3x: 
Herr, ich schicke 
meine Gedanken zu 
dir. 
 
Danach legst du die bei-
den Hände auf deinen 
Mund und betest 3x: 
Herr, ich möchte 
mit dir sprechen. 
 
Dann legst du deine 
Hände zu einer Schale 
zusammen und legst 
diese auf dein Herz. Jetzt 
betest du 3x: 
Herr, ich öffne dir 
mein Herz. 
 



 
 
Es war einmal ein Clown, der 
tanzend und springend mit dem 
Zirkus von Ort zu Ort zog. Er 
machte den Menschen Freude 
und brachte sie zum Lachen. Die 
Menschen hatten den Clown 
gerne. Aber irgendwann war er 
müde. Er wollte nicht mehr nur 
anderen Freude bringen, er 
wollte auch selbst erfahren, wie 
man von Herzen froh sein kann.  
Er dachte sich: Bei den frommen 
Männern im Kloster werde ich 
es lernen. Also ging er zu den 
Mönchen und wollte leben wie 
sie. Sie saßen viel still und bete-
ten in der Kirche. Unser Clown 
kam in große Not. So konnte er 
nicht leben. 
Deshalb schlich er sich eines 
Tages  fort  in eine kleine Kapelle  
 

Hände falten 
 

Ich möchte mit dir auf Entde-
ckungsreise gehen. 
Du bleibst bei dieser Reise auf 
deinem Stuhl sitzen. Nimm eine 
bequeme Haltung ein und achte 
darauf, dass dich niemand ab-
lenkt und du dich für die nächste 
Zeit ganz auf dich konzentrieren 
kannst. 
 
Wenn du bequem sitzt, kann die 
Reise beginnen. 
Reise mit deinen Augen die Ar-
me hinunter. An deinen Händen 
hält dein Blick an. 
Deine Hände liegen ruhig auf 
deinen Beinen.  
Sie dir eine Hand genauer an: 
Zarte Linien, Rillen, kleine und 
kräftige Falten überziehen deine 
Hand und deine Finger – kreuz 
Deine Hand ist einmalig. Keiner 
hat so eine Hand wie du. Sie ist 
ein ganz wichtiger Teil von dir. 
 

 
 
im Wald, zog sein Clown-Kostüm 
an und begann vor Gott zu sin-
gen, zu tanzen und ein Rad zu 
schlagen. 
Ein Mönch war ihm gefolgt und 
ging zu dem Leiter des Klosters, 
dem Abt. Er sagte: „Unser Neuer, 
der betet nicht mit uns, der sitzt 
nicht still." Der Abt ging und sah, 
wie der Clown sang und sprang 
und tanzte. Da sagte er zu dem 
Bruder, der ihn geholt hatte: 
„Unser Bruder lobt Gott mit al-
lem, was er kann. Er tut es von 
ganzem Herzen, während wir oft 
nur leere Worte machen. Wir 
können alle von ihm lernen." 
Zu dem Clown aber sagte er: 
„Geh wieder zu den Menschen. 
Bereite ihnen Freude. So findest 
du auch deinen Weg zum Glück." 
 
 

 
Beuge den Mittelfinger, den Zei-
gefinger, den Daumen, dann den 
Ringfinger und den kleinen Fin-
ger. 
Jetzt streckst du deine Finger 
und den Daumen wieder aus. 
Deine Hand ist jetzt wie eine 
große Schale. Was hättest du 
gerne in diese Schale gelegt? 
Male es dir in Gedanken aus. 
Jetzt sieh dir die Innenseite dei-
ner Hand an. Verfolge mit den 
Augen die großen Linien in dei-
ner Handfläche. Das ist deine 
Hand. 
 
Betrachte jetzt auch deine zwei-
te Hand und lege beide Handin-
nenflächen aneinander: Sind die 
Finger gleich lang? Wie fühlen 
sich die Hände gegenseitig an? 
Wärmt die eine Hand die andere 
Hand? Geben die Hände sich 
gegenseitig Halt? 
 

Brücken bauen 
digital 
 
Zu den Themen der einzelnen 
Ausgabe gibt es auch immer 
kleine digitale Materialien, z.B. 
Erklärvideos, interessante In-
ternetseiten usw. … Zu den digi-
talen Materialien kommst du 
über den folgenden QR-Code: 
 

 
 
 
 
Falte jetzt deine Hände, Finger 
für Finger. Beginnen mit den 
kleinen Fingern, dann den Ring-
fingern, den Mittelfingern, den 
Zeigefingern und zum Schluss 
die Daumen. Wie fühlt sich das 
an? 
Wie sehen deine Finger aus, 
wenn sie so ineinandergreifen? 
Was würden deine Hände so 
gefaltet aushalten? Welche Ge-
danken kommen dir? 
Löse langsam die Hände – auch 
wieder Finger für Finger. Jede 
Hand ist jetzt wieder für sich 
allein. 
 
Sieh dir deine Hand noch ein 
letztes Mal an. 
Wir reisen zurück, den Arm wie-
der hinaus. 
Wir recken und strecken uns. 
Wir sind wieder angekommen. 
  

Wie der Clown betet 



Nachgefragt  
Nachgehakt 

 
Die Frage an diesem Wochenende 
kommt von Teresa: Was ist eigent-
lich der Unterschied zwischen Erst-
kommunion und Firmung? 
 
Erstkommunion und Firmung 
sind, wie z.B. auch die Taufe, die 
Beichte oder auch die Krankensal-
bung, sogenannte Sakramente. 
Diese Sakramente sind besondere 
Ereignisse oder vielleicht sogar 
besser ausgedrückt „Treffpunkte“ 
in deinem Leben, an denen du Gott 
besonders erfahren kannst bzw. er 
dir besonders nah ist. Wir glauben 
natürlich, dass Gott immer an un-
serer Seite ist, aber das wird uns 
an diesen „Treffpunkten“ noch 
einmal  ganz  deutlich  und  in ganz  
 
 
 
 
Heute gibt es Vanille-Pudding. 
Lecker! 
 
Du brauchst: 
+ 500 ml Liter Milch 
+ 40 g Speisestärke 
+ eine halbe Vanilleschote 
+ 50 g Zucker 
 
Und so wird es gemacht: 
1. Schneide die Vanilleschote längs 
auf und kratze das Mark heraus. 
Gebe es mit dem Zucker zusam-
men in eine Tasse. 
2. Mische die Speisestärke dazu. 
Verrühre das Ganze mit 6 Esslöf-
feln Milch. 
3. Die restliche Milch kochst du 
unter ständigem Rühren auf. 
4. Gebe das angerührte Speise-
stärkegemisch in die heiße Milch. 
Lasse alles noch einmal 5 Minuten 
köcheln. Achtung: Immer rühren 
und aufpassen, dass nichts  

besonderer Form zugesagt – so 
dass man sich lange – vielleicht 
sogar sein ganzes Leben lang – 
daran erinnern kann.  
In der Kommunion, die wir bei der 
Erstkommunion eben zum ersten 
Mal empfangen, feiern wir ganz 
besonders die Gemeinschaft mit 
Gott. Das Brot, das wir empfangen, 
ist ein besonderes Zeichen der 
Freundschaft, ein Zeichen der 
Verbundenheit: Wir sind eine Ge-
meinschaft – mit Jesus, an den wir 
besonders denken und eben auch 
mit allen anderen, die dann mit 
uns gemeinsam die Kommunion 
empfangen. Zur Erstkommunion 
geht man im Regelfall im dritten 
Schuljahr. 
Wenn man dann etwas 14 Jahre 
alt ist, kann man auch die Firmung 
empfangen. An diesem besonde-
ren   Treffpunkt   bekommt   man  
 
 
 
 
anbrennt oder überkocht! Der 
Pudding dickt jetzt an. 
5. Gieße den fertigen Pudding in 
eine mit kaltem Wasser ausge-
spülte Schale oder in ein Glas und 
lasse ihn fest werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dann Gottes Nähe im Heiligen 
Geist noch einmal besonders zu-
gesagt. Mit Chrisam bekommt man 
ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet 
und den Hl. Geist mit seinen Gaben 
besonders zugesprochen. Damit 
wiederholt sich etwas, dass be-
reits auch bei unserer Taufe pas-
siert ist, denn da haben wir dieses 
Kreuz mit Chrisam auch schon 
einmal bekommen. In der Fir-
mung wird sozusagen die Taufe 
noch einmal bestätigt, denn wir 
bringen ganz öffentlich und für 
alle sichtbar zum Ausdruck: Wir 
wollen unser Leben mit Gott an 
unserer Seite leben. 
 
Einige Fragen haben wir schon 
bekommen, die wir in den nächs-
ten Ausgaben beantworten. Hast 
du auch eine? Dann schreib uns: 
markus.kemper@walburgis.de 
 
 
 

Knobelecke 
 

Eine kleine Stadt, deren Eingangs-
tor bewacht wird, erlaubt den 
Zutritt nur denjenigen, die ein 
bestimmtes Passwort kennen. Ein 
Spion legt sich auf die Lauer und 
lauscht. 
Ein Geschäftsmann will in die 
Stadt. Der Wächter fragt: "28, was 
ist deine Antwort?" Er antwortet: 
"14", und wird hereingelassen. 
Der nächste wird gefragt: "16, was 
ist deine Antwort?" Er antwortet: 
"8", und wird hereingelassen. Den 
nächsten fragt der Wächter: "8, 
was ist deine Antwort?" Der Pas-
sant sagt: "4", und wird hereinge-
lassen. Der Spion glaubt, genug 
gehört zu haben. Er geht zum Tor, 
und der Wächter fragt ihn: "20, 
was ist deine Antwort?" Er rät: 
"10", doch der Wächter antwortet: 
"Falsch. Ich darf dich nicht herein-
lassen". Welche Zahl wäre richtig 
gewesen?  

& 

Rezepte-Kiste 



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!            → 
 
 

Sachen  
zum Lachen 
 
Im Biologieunterricht: Der Lehrer 
fragt die kleine Anna "Wie kann 
man erkennen, wo der Kopf bei 
einem Regenwurm sitzt?" 
Da antwortet sie eifrig: „Man kit-
zelt ihn in der Mitte und schaut auf 
welcher Seite er lacht!" 

+++ 

Der Lehrer fragt: „Wer kann mir 
den Unterschied zwischen Unfall 
und Unglück erklären?" 
Fritz antwortet: „Wenn mein 
Zeugnis auf dem Heimweg in den 
See fällt, dann ist das ein Unfall. 
Wenn es aber jemand heraus-
fischt, dann ist das ein Unglück." 

+++ 

In der Erdkundestunde: Michael 
erfährt zum ersten Mal, dass sich 
die Erde dreht. Nach dem Unter-
richt findet der Lehrer Michael 
wartend auf der Schultreppe. 
„Warum bist du noch nicht auf 
dem Nachhauseweg?", fragt der 
Lehrer. 
„Ich warte, bis unser Haus vorbei-
kommt." 

+++ 

Der Lehrer zur Klasse: "Wer von 
Euch kann mir ein Beispiel dafür 
geben, dass Ehrlichkeit am 
längsten währt?" 
„Ich", antwortet Maria, „wenn 
ich meine Hausaufgaben ab 

 
schreibe bin ich schnell fertig, 
aber wenn ich sie selber mache, 
dann dauert es viel länger!" 

+++ 

Der Physiklehrer beginnt das 
Thema Magnetismus mit einigen 
einführenden Worten. 
Er fragt die Klasse: „Wer weiß, 
was das ist? Es fängt mit "M" an 
und hebt Gegenstände auf, die 
herumliegen?"  
Maxi meldet sich eifrig: „Ich 
weiß es, Herr Lehrer: Mama!" 

+++ 

Sagt ein Mädchen zu einem Jun-
gen: "Weißt du, dass Mädchen 
schlauer sind als Jungs?" 
Antwortet der Junge: "Nein, das 
wusste ich nicht." 
Antwortet das Mädchen: "Siehst 
Du!!".  
 
 
 
 
 
 

 

Für schlaue Köpfe 
 
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) 

 
 

  5 4 8   6 7 

8 3   6 9 5   

7  6 5   4  8 

 7  9  6  5 2 

6  3  7 2 1 9  

 2 9 1   8   

3 8   5 7   9 

  7 3  4 2 8  

5  2 6   7  3 

 


