
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe  
Erstkommunion-
kinder! 
 
Alles ist in diesem Jahr anders – 
auch Karneval. Es gibt keine 
Umzüge und auch keine Karne-
valsfeiern z.B. in den Schulen. 
Aber vielleicht verkleiden sich ja 
doch einige von euch. Bei unse-
ren Online-Treffen von erst-
kommunion+ haben wir ja schon 
einige Ideen gehört … 
Die neue Ausgabe von „Brücken 
bauen“ hat diesmal auch das 
Thema Karneval und – damit 
zusammenhängend – auch die 
Fastenzeit, die am Mittwoch 
beginnen wird. Und natürlich 
gibt es auch diesmal wieder Ge-
schichten, Rätseln, Bastelaktio-
nen und, und, und … 
Ab Montag in einer Woche dürft 
ihr wieder in die Schule, viele 
freuen sich ja schon darauf. Bis 
dahin genießt die letzten Tage 
im und mit dem Schnee.  
 
Wir wünschen euch schöne Kar-
nevalstage und einen guten Start 
in der Schule … 
 
D. Stracke-Bahr       M. Kemper 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einmal war eine Hochzeit in 
Kana, einem Dorf in Galiläa. Un-
ter den Gästen war Maria, die 
Mutter Jesu, und auch Jesus und 
seine Jünger waren zu der Hoch-
zeitsfeier eingeladen. 
Nach einer Weile sagte Maria zu 
Jesus: „Sie haben keinen Wein 
mehr." Die Gäste hatten nämlich 
viel getrunken. Jesus erwiderte: 
„Warum sagst du mir das? Meine 
Stunde ist noch nicht gekom-
men." Maria ging zu den Dienern 
und sprach zu ihnen: „Tut alles, 
was er euch sagt." Nun standen 
dort sechs steinerne Krüge. Dar-
aus nahmen die Juden das Was-
ser, wenn sie sich wuschen, wie 
es im Gesetz vorgeschrieben 
war. Die Krüge waren groß. 
Da sprach Jesus zu den Dienern: 
„Füllt diese sechs Krüge bis an 
den Rand mit Wasser." Sie taten 
es. Jesus sagte: „Nehmt davon 
und bringt es dem Koch. Der soll 
einmal probieren." Der Koch 
trank ein wenig und sagte dann 
zu dem Bräutigam: „Jedermann 
setzt zuerst den guten Wein vor, 
und wenn die Gäste dann schon 
viel getrunken haben, setzt man 
ihnen den schlechteren Wein 
vor. Du aber hast den guten 
Wein bis jetzt aufgehoben." Da 
staunten alle, denn das Wasser 
war zu Wein geworden. Das war 
das erste Zeichen, das Jesus den 
Leuten gab, und seine Jünger 
glaubten an ihn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesus sagt zu seiner Mutter: Mei-
ne Stunde ist noch nicht ge-
kommen.- Er meint damit den 
Zeitpunkt seines Sterbens und 
seiner Auferstehung. Bevor er 
sich für uns ans Kreuz schlagen 
lässt will er allen die frohe Bot-
schaft verkünden. 
Als Jesus wieder einmal in einem 
der Gotteshäuser war, da reichte 
man ihm das Buch des Prophe-
ten Jesaja. Er las die Stelle, wo 
geschrieben steht: „Der Geist des 
Herrn ist in mir, und er hat mich 
gesalbt, damit ich den Armen die 
frohe Botschaft verkünde. Er hat 
mich gesandt, damit ich die Ge-
fangenen befreie, den Blinden 
die Augen öffne und die Gefan-
genen in die Freiheit führe. Er 
hat mich geschickt, das Jahr zu 
verkünden, auf das alle sehn-
süchtig gewartet haben." Da 
sahen sich die Leute fragend an. 
Jesus sah das und sprach zu 
ihnen: „Nun möchtet ihr gern 
wissen, warum ich euch das vor-
gelesen habe. Der, von dem Jesa-
ja spricht, steht vor euch." 

nach: Die große Patmos Bibel,  
Düsseldorf, 1985 
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Der Ursprung des Karnevals 
liegt in vorchristlicher Zeit. Da-
mals versuchten die Menschen, 
mit Masken und lauten Umzügen 
die bösen "Geister" und die Na-
turgewalten, vor allem Eis und 
Schnee des Winters, zu vertrei-
ben. Seit dem Mittelalter wird 
vor Beginn der Fastenzeit ein 
"Fest der Narren" gefeiert, bei 
dem der Narr der Welt und ihren 
Obrigkeiten einen Spiegel vor-
hält. Zugleich ist Karneval eine 
gute Gelegenheit, noch einmal 
ausgiebig zu feiern, bevor am 
Aschermittwoch die Fastenzeit 
und damit zugleich die "österli-
che Bußzeit" anfängt. 
Am Aschermittwoch beginnt die 
40-tägige Vorbereitung auf das 
Osterfest. Die Zahl 40 hat in der 
Bibel eine große Bedeutung: 40 
Jahre lang wanderten die Israeli-
ten durch die Wüste. 40 Tage 
verbrachte Mose auf dem Berg 
Sinai. 40 Tage lang zog sich Jesus 
in die Wüste zurück, um zu fas-
ten. Er leistete Versuchungen 
Widerstand und begann, inner-
lich gefestigt,  sein  öffentliches  
 
 
 
Für eine kurze Zeitspanne im 
Jahr regiert eine andere, eben 
die verkehrte Welt. Was sonst 
als normal oder richtig gilt, wird 
jetzt total auf den Kopf gestellt. 
In dieser Zeit sind normaler-
weise überall Närrinnen und 
Narren unterwegs und feiern - je 
nach Region - Fasching, Fasnet, 
Fastnacht oder Karneval.  
Die verschiedenen Bezeichnun-
gen für Karneval kommen aus 
alter Zeit: Mit der Fastenzeit soll 
z.B. auf Fleisch verzichtet wer-
den. "Fleisch, leb wohl" heißt im 
Lateinischen „carne vale“ – und  

 
 
Wirken. Das Fasten gibt damals 
wie heute Freiräume zum Gebet, 
zum Verzicht, zur Selbstbestim-
mung, zum Überdenken des al-
ten Lebens und gegebenenfalls 
zum Einschlagen neuer Wege. 
Viele Menschen verzichten in 
dieser Zeit auf Gewohntes: auf 
Süßigkeiten, Fernsehen, Alkohol, 
Fleisch, Computerspiele oder 
Autofahren. Sie nehmen die Fas-
tenzeit zum Anlass, sich für Ar-
me und Bedürftige zu engagie-
ren. 
Asche ist ein altes Zeichen der 
Reinigung und Buße. Im Gottes-
dienst am Aschermittwoch wird 
deshalb ein Aschenkreuz auf die 
Stirn der Gläubigen gezeichnet. 
Die Asche erinnert daran, dass 
alles Leben einmal zu Ende geht. 
Zugleich ist das Kreuz Zeichen 
der Hoffnung: Der Tod ist nicht 
das Letzte, sondern das Leben 
geht über den Tod hinaus wei-
ter. Genau das feiern wir, wenn 
die Fastenzeit vorüber ist: an 
Ostern, dem Fest des Lebens. 

(nach Georg Austen) 

 

 
 
daher kommt dann der Name 
Karneval, der bei uns verbreitet 
ist. 
Auch das Wort "Fasching" steht 
mit der Fastenzeit im Zusam-
menhang. Es bedeutet so etwas 
wie "Ausschank vor der Fasten-
zeit" ("vast-schanc" lautet das 
ursprüngliche Wort). Im Wort 
Fastnacht steckt das alte deut-
sche Wort "faseln: dummes Zeug 
reden“. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus, 
du warst ein froher Mensch, 
du hast gerne Feste gefeiert. 
Oft hast du davon gesprochen, 
dass unser Leben ein Fest sein 
kann, 
wenn wir uns gegenseitig froh 
machen.  
In diesen Tagen feiern wir ein 
schönes Fest, 
ein Karnevalsfest. 
Wir tanzen und singen, 
erzählen uns tolle Geschichten 
und spielen ein bisschen verrückt. 
Wir verkleiden uns und malen das 
Gesicht an. 
Dann sehen wir ganz ulkig aus. 
Jesus, bleibe bei uns, wenn wir 
feiern. 
Dann wird unser Fest richtig 
schön. 
 
 

Bastelecke 
 
Wir basteln Flatterfolien 
 
Material: 
+ 1 Plastiktüte 
+ Schere, Blumendraht 
+ 1 Ast oder Stock 
 
1. Wir schneiden die Tüte in 
etwa vier Zentimeter breite 
Streifen und bohren am Ende 
jedes Streifens mit Blumendraht 
ein Loch. 
2. Mit dem Blumendraht befesti-
gen wir die Streifen an einem 
möglichst geraden, festen Stock. 
3. Jetzt können wir die Flatterfo-
lie durch die Luft schwenken. 

Fasching oder Karneval? 

Zeit des Feierns – Zeit der Umkehr 



 
 
Dieses Jahr hatte Papa keine 
Lust auf Fasching. Schon gar 
nicht mochte er mit zum Fa-
schingsumzug gehen. 
„Ach, komm doch mit!“, bettelten 
Anna und Mara. „Bitte, bitte!“ 
Aber immer wieder brummelte 
Papa: „Nein, meine Süßen. „Ich 
habe keine Lust und basta!“ 
Und so sehr Anna und Mara auch 
bettelten und schmeichelten, 
Papa tat, als hörte er es nicht. 
„Ich wette“, sagte Anna auf ein-
mal, „dass du doch mitkommst.“ 
„Schon verloren“, grinste Papa. 
„Mich legt ihr nicht ´rein.“ 
„Und wenn wir es doch schaf-
fen?“, fragte Mara. 
„Hoho! Keine zehn Pferde brin-
gen mich heute aus dem Haus. 
Ihr könnt es ruhig probieren“, 
antwortete Papa. „Mit allen 
Tricks?“, fragte Anna. 
„Jadoch!“ sagte Papa ungeduldig. 
„Mit allen Tricks der Welt.“ 
Alle Tricks der Welt? Das hatte 
er ja nur gesagt, damit er seine 
Ruhe hatte. Gemein. Die Schwes-
tern dachten nach. Wie könnten 
sie Papa übertölpeln? Wenn es 
nicht mal zehn Pferde schafften, 
ihn zum Fasching zu überre-
den…? 
„Zehn Pferde nicht!“ rief Anna 
plötzlich und grinste. „Aber Tan-
te Ida…!“ „Tante Ida?“, wunderte 
sich Mara. „Wieso gerade Tante 
Ida?“ Die nämlich mochte Papa 
auf den Tod nicht leiden, weil sie 
immer alles besser wusste und 
´Haare auf den Zähnen´ hatte. 
„Ganz einfach“, grinste Anna, 
und sie tuschelte Mara ihren 
Plan ins Ohr. Dann ging sie ins 
Wohnzimmer und baute sich vor 
Papa auf. „Ich geh schon mal 
vor“, sagte sie laut. „Ich muss 
noch bei Pit etwas für mein Kos-
tüm abholen!“ 

 
 
„Na, dann tschüs, meine Süße“, 
rief ihr Papa hinterher. „Und 
amüsier dich gut!“ Dann legte er 
sich faul mit seiner Zeitung aufs 
Sofa. 
Wenig später, als Mara mit Ma-
ma dann auch gehen wollte, läu-
tete das Telefon. Mara nahm den 
Hörer ab. Es war Anna. 
„Oh, Tante Ida!“, flötete Mara ins 
Telefon. „Guten Tag… Ja, mir 
geht´s gut. Ich gehe mit Mama 
und Anna zum Faschingsumzug! 
… Oh, du willst uns besuchen? 
Schade…! Papa? Ja, der ist da… 
Ich sage ihm Bescheid, dass du 
kommst. Tschüs, Tante Ida.“ 
Puh! Mara wischte sich den 
Schweiß von der Stirn? Nur 
schwer konnte sie sich das La-
chen verkneifen, doch Papa 
merkte es zum Glück nicht. 
Blitzschnell sprang er vom Sofa 
und heulte los: 
„Waaas? Tante Ida kommt? Heu-
te? Oje! Ausgerechnet diese ol-
le…“ 
Er brummte noch etwas, was 
keiner verstehen konnte und lief 
aufgeregt hin und her. „Was soll 
ich denn jetzt machen?“, fragte 
er, und seine Stimme klang ver-
zweifelt. 
Mara und Mama mussten lachen. 
„Kaufe beim Bäcker etwas Ku-
chen“, schlug Mama vor, „und 
koche Kaffee. Aber pass auf, Tan-
te Ida mag ihren Kaffee nicht so 
stark.“ 
„Und am liebsten“, feixte Mara, 
„isst sie Kirschtorte.“ 
„Wir gehen jetzt“, sagte Mama. 
„Grüße Tante Ida von uns.“ 
„Ja, tschüs und viele Grüße“, rief 
auch Mara. 
„Ha-ha-haaaalt!!!“ schrie Papa. 
„Wartet! Ich komme mit! Nur 
fünf Minuten, dann bin ich fer-
tig.“ 

 
 
Na, die fünf Minuten warteten 
Mara und Mama gerne. Es wurde 
dann ein toller Faschingstag, der 
auch Papa Spaß machte. Er hatte 
nämlich oft gelacht, selbst als 
Anna und Mara ihm später die 
Sache mit dem ´Tante-Ida-Trick´ 
beichteten. 

(nach Elke Bräunling) 
 
 
 
 
 
 

Das Aschenkreuz 
 
Viele Christen gehen am 
Aschermittwoch in die Kirche. 
Dort steht eine Schale mit der 
Asche von Palmzweigen aus dem 
Vorjahr bereit. Damit zeichnet 
der Priester den Gläubigen ein 
Kreuz auf die Stirn. 
Die Asche gab diesem besonde-
ren Mittwoch einst auch seinen 
Namen. In der Bibel ist sie ein 
Zeichen dafür, dass es im Leben 
nicht immer nur fröhlich zugeht, 
und auch ein Zeichen für Buße. 
Daher kommen auch die Re-
densarten „In Sack und Asche 
gehen“ oder „Asche auf mein 
Haupt streuen“. Damit ist ge-
meint, dass jemand sich ver-
kehrt verhalten hat und seinen 
Fehler bereut. 
Aus Asche kann aber auch neues 
Leben entstehen. Probier es mal 
aus: Vermische etwas Erde und 
Asche, fülle beides in einen Blu-
mentopf und bestreue das Ge-
misch mit Kresse- oder Grassa-
men. Nach wenigen Tagen wirst 
du erleben, wie etwas Neues auf 
der Asche wächst. Auch Jesus hat 
von Gott neues Leben erhalten: 
Er ist Ostern auferstanden. 

Die Wette 



 
 
„Ich will Spaß haben! Hört ihr? 
Spaß und Lachen und bunte 
Farben.“ 
Laut hallten die Wünsche des 
Februars übers Land. 
„Spaß? Unser Dasein ist kein 
Spaß“, riefen die anderen Mona-
te, und der Juni ergänzte: 
„Wir alle haben einen wichtigen 
Job zu tun. Da bleibt keine Zeit 
zum Spaßen.“ 
„Richtig!“ Der Oktober nickte. 
„Und du, Februar, musst ‚win-
tern‘. Das ist ein äußerst ernst-
haftes Geschäft.“ 
„Langweilig ist es“, maulte der 
Februar, der keine Lust mehr auf 
Winter hatte. „Dieses Winter-
weiß ist blass und grau und kalt. 
Es passt nicht zu mir und meiner 
warmen Seele. Ich bin ein fröhli-
cher Monat.“ 
„Du bist aber ein Wintermonat“, 
erklärte der Dezember. „Der 
dritte, wie du weißt.“ 
„Genau“, stimmte der Januar zu. 
„Also benimm dich auch, wie es 
sich für einen von uns ziemt und 
tu deinen Job.“ 
„Nein?“, wehrte sich der Febru-
ar. „Ich bin fröhlich. Und lustig. 
Und bunt. Und immer guter 
Laune.“ Aufgekratzt und munter 
umtanzte er seine Monatskolle-
gen, die eigentlich in Ruhe Win-
terschlaf halten wollten. 
„Los, wacht auf und kommt 
mit!“, rief er. „Es ist Partyzeit.“ 
„Nein“, erklärte der Juli sanft. „Es 
ist Winter und Ruhezeit.“ 
„Ja, lass uns ausschlafen! Bald 
erwacht die Natur und dann 
wird’s stressig“, warf der März 
ein. „Mit mir beginnt die Zeit des 
Neubeginns und ich habe Tag 
und Nacht zu tun. Also bitte, lass 
mich ruhn!“ 
„Hihi!“, kicherte der Mai. „Und in 
unserer Amtszeit werden sich  

 
 
die Menschen bald wieder ver-
gnügt im Freien freuen, ohne …“ 
„Ohne dicke Jacken, Mützen und 
Schals“, fügte der April hinzu. 
„Ich kann es kaum erwarten. 
Dennoch dürfen wir jetzt nicht 
…“ 
Mit einem lauten „Pah!“ unter-
brach der Februar seine Kolle-
gen erneut. „Dürfen? Ich darf 
alles!“, lachte er zufrieden auf. 
„Ich bin ein Narr und meine Nar-
renkappe trage ich mit Stolz. 
Schaut aufs Land hinunter! Bunt! 
Überall seht ihr bunt. Sie sind 
jetzt schon draußen unterwegs, 
die Menschen. Und fröhlich sind 
sie. Seht ihr, wie sie durch die 
Straßen tanzen, in bunte Ge-
wänder gehüllt? Ich muss des-
halb nun auch los! Die Menschen 
erwarten mich, den farbenfro-
hen Narrenmonat.“ 
„Ein fauler Kerl bist du“, empör-
te sich der Januar, dessen Zeit 
sehr stressig gewesen war, weil 
er für einen richtig wintrigen 
Winter gesorgt hatte. 
„Streber! Pah!“ Der Februar lach-
te hell auf. Er warf sich seinen 
bunten Umhang über die Schul-
tern, setzte sich eine Narren-
kappe auf und pustete Luft-
schlangen auf die Häupter seiner 
Kollegen. Dann griff er in seine 
Tasche und warf dem Land ein 
paar Hände voller Konfetti ent-
gegen. Sogleich mischten sich 
kleine bunte runde Farbtupfer 
mit den tanzenden Schneeflo-
cken und betupften das Land rot, 
blau, grün, gelb, lila und pinkfar-
ben. 
„Ich komme!“, rief der Februar. 
„Das Leben ist Party! Hört ihr? 
Ich kommeeeee!“ 
Und ehe einer der Monate noch 
etwas sagen konnte, hatte er 
sich in einer Stadt auch schon  

 
 
singend und schunkelnd unters 
Narrenvolk gemischt. 
Da lächelten die Monate und der 
August sagte mit einem Grinsen: 
„Lasst ihm seinen Spaß! Wie 
jedes Jahr vergisst unser fröhli-
cher Freund die andere Seite 
seiner Zeit, die Zeit des Fastens 
und des Reinigens. Danach … 
nach den Festen und Feiern. “ 
Der Januar nickte. „Jedes Ding 
hat zwei Seiten.“ Er lachte und 
pustete ein paar besonders eisi-
ge Winde und Schneewolken 
über das feiernde Februarland. 
Es war schließlich Winter … 

(nach Elke Bräunling) 
 

 
 
 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Märchen vom fröhlichen Monat Februar 



Die Fastenzeit 
 
Pünktlich mit Aschermittwoch 
ist das närrische Treiben mit 
einem Paukenschlag vorbei. Jetzt 
ist die Zeit für innere Einkehr, 
im Christentum beginnt die 40-
tägige Fastenzeit als Zeit der 
Vorbereitung auf Ostern. 
Im Judentum - der Religion Jesu - 
galt Fasten als Reinigungsmittel 
vor bestimmten kultischen 
Handlungen, als persönliches 
Opfer. Im Alten Testament war 
das Fasten ein Akt der Demut 
und Buße, um den Zorn Gottes 
zu Mitleid zu wenden. In der 
katholischen Kirche gelten 
Aschermittwoch und Karfreitag 
als strenge Fastentage. An die-
sen Tagen sollen sich die Er-
wachsenen nur einmal satt es-
sen und auf Fleischspeisen ver-
zichten. 
 
 
 
 
Wenn du die einzelnen Kostüme 
richtig in das Kreuzworträtsel 
einträgst, bekommst du als Lö-
sung ein Wort, das den ersten 
Tag der Fastenzeit bezeichnet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Daria Broda, 
www.knollmaennchen.de 
In: Pfarrbriefservice.de 

 
 
 

Fasten hat nichts damit zu tun, 
in Sack und Asche herumzulau-
fen. Fasten heißt nicht, mit ei-
nem traurigen Gesicht Opfer zu 
bringen und sich selbst zu quä-
len, um in den Himmel zu kom-
men. Jesus hat vielmehr gesagt: 
"Wenn ihr fastet, macht kein 
finsteres Gesicht ... Wenn du 
fastest, salbe dein Haar und wa-
sche dein Gesicht" (Mt 6, 16-17). 
Fasten bedeutet also überhaupt 
nichts Negatives, es ist ein posi-
tiver Vorgang. Beim Fasten soll 
es also eigentlich weniger um 
den Verzicht auf Essen gehen; 
vielmehr soll das innere Fasten 
in den Mittelpunkt gestellt wer-
den. Auch wir Kinder können 
überlegen, ob wir mit uns und 
unserem Verhalten immer zu-
frieden sind bzw. was sie besser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

machen können - schon das ist 
eine Art des Fastens bis zum 
Osterfest. 
 
Was man in der Fastenzeit ma-
chen kann: 
+ am Abend jeweils drei Dinge 
überlegen, die heute gut und die 
nicht gut waren 
+ sich an jedem Morgen eine 
„gute Tat“ vornehmen – etwas, 
das anderen Freude macht 
+ Geschichten aus einer Kinder-
bibel lesen 
 
Was fällt dir noch ein? Schreib 
uns deine Ideen an 
markus.kemper@walburgis.de 
und wir stellen für die nächste 
Ausgabe von „Brücken bauen“ 
eine kleine Sammlung von „Fas-
tenzeit-Ideen“ zusammen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der eigentliche Sinn des Fastens 

Ein Karnevalsrätsel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 

 

 

 

 

 
 

~~~~~ 

Toms Mutter hat ihm sieben 
kleine Möhren in die Schule mit-
gegeben. Tom möchte aber lie-
ber Radieschen. Mit Tanja kann 
er immer zwei kleine Möhren 
gegen eine Minigurke tauschen. 
Und mit Murat kann er immer 
eine Minigurke gegen drei Ra-
dieschen tauschen. Wie viele 
Radieschen kann sich Tom auf 
diese Weise höchsten ertau-
schen? 

~~~~~ 

Ein Spiegel ist zerbrochen. Wie 
viele der Scherben sind vier-
eckig? 
 
 
 
 

 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? 

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 ein-
mal vorkommen!             


