Ich bin Mariella und habe mir alle Rätsel, die du in diesem Heft findest,
für dich ausgedacht. Zum ersten Mal ein Rätsel gelöst habe ich übrigens,
als ich noch ganz klein war und meine Oma besuchte. Die besaß nämlich
ein uraltes Spielebuch mit abgegriffenen Seiten und einem Einband mit
edler Prägung. Manche Aufgaben und Scherzfragen darin kann man heute
gar nicht mehr erraten, weil es die gesuchten Gegenstände nicht mehr gibt.
Trotzdem hat mir das Buch viele Jahre Spaß bereitet und ich besitze es
immer noch.
Ich hoffe, du wirst an diesem Rätselheft ebenfalls viel Freude finden.
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KREUZ UND QUER
DURCH DIE BIBEL
44 Rätsel, Aufgaben und Knobeleien
für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Dieses Rätselheft gehört:

BORN-Verlag

HALLO DU,
auf den folgenden Seiten erwarten dich 44 ganz unterschiedliche Rätsel: Mal musst du ein Puzzleteil finden,
ein anderes Mal herausbekommen, was nicht (in die
Reihe) passt und wieder ein anderes Mal darfst du den
richtigen Weg entdecken oder brauchst ein gutes Auge.
Bei jedem Rätsel gibt es dabei eine Verbindung zu einer
biblischen Geschichte. Die jeweilige Bibelstelle ist zum
größten Teil mit angegeben, so dass du auch gleich in
deiner Bibel nachlesen kannst, wenn dich eine Sache
besonders interessiert oder du noch mehr wissen
möchtest.
Kennst du dich noch gar nicht gut aus in der Bibel?
Das ist auch kein Problem! Du kannst alle Rätsel in diesem Heft auch ohne biblische Vorkenntnisse lösen!
Und wenn du mal gar nicht weiterweißt, dann gibt es
ganz hinten auch einen Lösungsteil, wo du gerne zum
Schluss schauen kannst, ob du richtig lagst mit deiner
Idee!
So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß, Freude, gute Ideen
und den richtigen Stift zum Lösen der 44 Rätsel!
Deine Mariella

