
Ploimer Schnitzeljagd

Schreib die Antworten einfach jeweils zu den Fragen in den Kasten. Den Zettel am Ende in 
den Briefkasten am Pfarrhaus Großostheim werfen oder per Mail (Scan oder Foto) an 
johannes.pfaff@bistum-wuerzburg.de senden. 

….da fangen alle Mal als kleine Leute an…
 → Mit welchem „Kunstwerk“ hat sich jemand am Briefkasten des 

Kindergartens verewigt? Male es ab.

Ort der vielen Bücher
 → Seit wann gibt es den „Ort der vielen Bücher“?
 → Wie viele Schornsteine hat das Haus?

Das Haus Gottes
 → Am Eingang findest du ein Gebet - vor was soll Gott uns bewahren?

 → Die beiden Heiligen Petrus und Paulus findest du in der Kirche. Sie stehen meistens nah 
beieinander und haben zusammen 3 Gegenstände in ihren Händen: eine Bibel, ein Schlüssell - 
und was noch?

 → Welche vier Heiligen findest du in den Fenstern?

 → Am Tag an dem Jesus stirbt trifft er auf dem Weg Veronika, die ihm etwas gibt - was?

Wo der Pfarrer haust
 → Schere-Stein-Papier! In der Nähe des Pfarrhauses findest du eines der drei 

Zeichen - was wählst du, dass du dagegen gewinnst?
 → Wo gibt der Paketbote die Pakete ab, wenn niemand da ist?

Totenruhe
 → Am Fuß des großen Kreuzes sind ein Totenkopf und Knochen - 

welches Symbol für Tod & Auferstehung findest du dort noch?

 → Suche in der Aussegnungshalle die Statue vom Heiligen Michael, 
der eine Fahne in der Hand hält. Wohin soll er uns führen?

Wo die Pfarrei daheim ist
 → Im Ambrosiusheim ist auch die KjG untergebracht - in welchen 

Farben ist das Logo gemalt?

Kinderhort
 → Wie viele Lampen findest du, wenn du über den Zaun in 

den Garten schaust?
 → Wohin kommt man, wenn man links unten klingelt?

Annakapelle
 → Die Annakapelle ist eine „ausgezeichnete“ Kapelle - was wurde ihr verliehen?

 → Wie viele Rosenkränze entdeckst du am Zaun in der Kapelle?
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Wenn du nicht genau weißt wo die Orte zu finden sind, hast du hier einen kleinen Überblick 
zur Hilfe:

- Suchet, so werdet ihr finden (Mt 7.,7) -
Wie gut kennst du dich aus in unserer Pfarrei? 

Gehe auf Entdeckungsjagd und finde heraus welche Orte 
und Details sich in und um unsere Gemeinde so verstecken!

Bitte auf den Straßenverkehr und mögliche Hygienevorgaben achten (z.B. Mund-Nasen-
Schutz in Kirchen).

Wenn du deinen Namen und deine Adresse angibst und den Zettel bis zum 5.7. abgibst, hast
du die Chance auf  den Gewinn von einem Eisgutschein :)

Schnitzeljäger*in: __________________________________

Adresse: ___________________________________________

Schnitzeljagd
im Bachgau

Die Daten werden vertraulich behandelt, nur zur Auslosung verwendet und im Anschluss gelöscht.


