
Regeln: Es wird der Reihe nach gewürfelt. Jeder setzt die Zahl, die er gewürfelt hat. Es gibt Ereigniskarten für 
Stolpersteine und für Brücken. Wer auf einen Stolperstein oder eine Brücke kommt, zieht die jeweilige Karte, liest sie 
laut vor und führt die Aktion aus. Gewonnen hat, wer am meisten Spaß hatte ;-)   

 

Stolperstein: Du hast zum Frühstück deine 
schlechte Laune an den Familienmitgliedern 

ausgelassen. Überlege Dir, wie Du das wieder gut 
machen kannst und spiele es vor. Die anderen 

dürfen raten. 
 

Paulus sagt: "Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig 
in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet!" (Röm 12,12) 

Brücke: Einer deiner Freunde hat Geburtstag, 
feiern kann er oder sie wegen Corona nicht. 

Überlege, wie Du ihm eine Freude machen kannst 
und rücke vor bis zum nächsten Spieler. 

 
Jesus sagt: "Gebt, dann wird auch euch gegeben 

werden!" (Lk 6,38) 

Stolperstein: Einer deiner Mitspieler möchte mit 
Dir spazieren gehen, Du aber gehst einfach weg. 

Der Spieler, der am dichtesten an deiner Figur ist, 
muss gemeinsam mit Dir eine Runde aussetzen. 

 
Jesus sagt: "Und wenn dich einer zwingen will, eine 
Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm!"  

(Mt 5,42) 

Brücke: Du siehst, wie eine alte Nachbarin eine 
schwere Einkaufstasche trägt und hilfst ihr. Bei 

der nächsten Runde addierst Du deine Würfelzahl 
mit der Zahl des nächsten Spielers. Ihr geht beide 

diese Punktzahl weiter. 

 
Paulus sagt: "Einer trage des anderen Last; so werdet 

ihr das Gesetz Christi erfüllen." (Gal 6,2) 

Stolperstein: Du hast deine Hausaufgaben 
vergessen. Vielleicht fällt Dir jetzt eine Geschichte 
von Jesus ein, die Du stattdessen erzählen kannst. 

 
Johannes sagt: "Es gibt aber noch vieles andere, was 

Jesus getan hat. Wenn man alles einzeln aufschreiben 
wollte, so könnte die Welt die Bücher nicht fassen."  

(Joh 21,25) 

 

Brücke: Du hast Dich mit deiner Freundin / 
deinem Freund gestritten, weil jeder beim Spielen 
anfangen wollte. Nenne bis zu drei Möglichkeiten, 
wie ihr euch friedlich einigen könnt. Und gehe für 

jeden Vorschlag ein Feld vor. 

 
Paulus sagt: "Seid gütig zueinander, seid barmherzig, 

vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus 
vergeben hat." (Eph 4,32) 

Stolperstein: In einem Geschäft sind die Süßigkeiten 

so verlockend, dass Du etwas mitnimmst, ohne zu 
bezahlen. Das ist Diebstahl! Geh zurück nach Hause 

(Feld 1) um Taschengeld zu holen und die Süßigkeiten 
zu bezahlen. Solange Du letzter bist, darfst Du bei 

jedem Wurf zweimal würfeln um schnell deine Schuld 
zu bezahlen. 

 

Paulus sagt: "Niemandem bleibt etwas schuldig, außer 
der gegenseitigen Liebe!" (Röm 13,8) 

Brücke: Deine Mutter bittet Dich, ihr zu helfen. Du 
hast keine Lust und gehst auf dein Zimmer. Deine 
Mutter sagt nichts dazu. Nach kurzer Zeit bereust 

Du es und hilfst ihr. Beim nächsten Wurf, darfst Du 
zusätzlich zwei Felder weitergehen. 

 

Paulus sagt: "Lass dich nicht vom Bösen besiegen, 
sondern besiege das Böse durch das Gute!"  

(Röm 12,21) 

Stolperstein: Ihr lauft bei Rot über die Ampel 
und gefährdet nicht nur euch, sondern auch 
andere Leute. Setze einmal aus, um in Ruhe 
nachzudenken, was hätte passieren können. 

 
Im Buch der Sprüche steht: "Der Kluge sieht das Unheil 
und verbirgt sich, die Unerfahrenen laufen weiter und 

müssen es büßen." (Spr 27,12) 

 

Brücke: Du hilfst jemanden aus deiner Klasse, 
weil er eine Aufgabe nicht verstanden hat.   

Du darfst noch einmal würfeln. 

 
Jesus sagt: "Alles, was ihr wollt, dass euch die 
Menschen tun, das tut auch ihnen!" (Mt 7,12) 



Stolperstein: Du hast Streit mit deinem 
Geschwisterchen (oder einem Freund) der ein 

blödes Wort zu dir sagt. Du bist so wütend, dass 
Du ein Spielzeug kaputt machst. Gehe zwei Felder 
zurück und versuche deine Wut zu beherrschen. 

 

Im Buch der Sprüche steht: "Der Tor zeigt sogleich 
seinen Ärger, klug ist, wer Schimpfworte einsteckt." 

(Spr 12,16) 

Brücke: Jemand aus deiner Familie ist ganz 
traurig, weil in der Corona-Zeit so viel nicht 

möglich ist. Du tröstest ihn oder sie, so gut Du 
kannst. Gehe vor bis zum nächsten Spieler.  

 
Paulus sagt: "Tröstet einander und einer baue den 

andern auf, wie ihr es schon tut!" (1 Thess 5,11) 

Stolperstein: In der Klasse sprichst Du ständig 
dazwischen. Deshalb darfst Du jetzt nichts mehr 

sagen, bist Du wieder mit würfeln dran bist.  
 

Im Buch der Sprüche steht: "Auch ein Tor kann als 
weise gelten, wenn er schweigt, als einsichtig, wenn er 

seine Lippen verschließt." (Spr 17,28) 

Brücke: Auf deiner Schule ist jemand, der 
gehänselt wird, weil er nicht so schnell laufen 

kann. Auch Du hast ihn schon einmal gehänselt. 
Heute hilfst Du ihm aber. Gib den letzten Spieler 

auf dem Feld den Würfel. Er darf nun einmal 
zusätzlich würfeln. 

 
Paulus sagt: "Eure Güte werde allen Menschen 

bekannt." (Phil 4,5) 

Stolperstein: Du hast beim Hände waschen deine 
Hände nur einmal kurz unter das Wasser 

gehalten. Das ist zu kurz! Bete ein Vater unser 
(Solange dauert gründliches Hände waschen) und 

geh ein Feld zurück.  

 
Im Vater unser beten wir "Und führe uns nicht in 

Versuchung" (Mt 6,13) 

Brücke: Du kennst einen Menschen, der in dieser 
Zeit viel alleine ist. Gehe vor bis zum nächsten 

Spieler, male dem einsamen Menschen ein Bild 
und schreibe diesen Bibelspruch drauf:  

 
Jesus sagt: "Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der 

Welt." (Mt 28,20) 

Stolperstein: Du machst Dir Sorgen, ob Du etwas 
schaffst, was andere in deine Klasse schon können. 

Je mehr du dich sorgst, desto weniger gelingt es Dir. 
Würfele noch einmal. Bei ungerader Zahl drei Felder 

vor, bei gerader Zahl drei Felder zurück.  
 

Jesus sagt: "Wer von euch kann mit all seiner Sorge 
sein Leben auch nur um eine kleine Spanne 

verlängern?" (Mt 6,27) 

Brücke: Du hast eine Tüte Gummibärchen 
geschenkt bekommen und siehst, dass jemand 

anderes keine hat, sich aber nicht zu fragen traut, 
ob er was abbekommt. Als Du ihm welche 

anbietest, freust Du Dich über sein strahlendes 
Gesicht.  Geh vor bis zum nächsten Spieler. 

 
Jesus sagt: Gebt, dann wird auch euch gegeben 

werden!" (Lk 6,38) 

Stolperstein: Dir ist etwas kaputtgegangen, als es 
auffällt, behauptest Du, dass Du nichts darüber 

weißt. – Einmal aussetzen.  
 

Im Buch der Sprüche steht: "Wer aufrichtig seinen Weg 
geht, geht sicher, wer krumme Wege geht, wird 

durchschaut." (Spr 10,9) 

Brücke: Auch, wenn es manchmal schwierig ist, 
als Christ freust du dich, dass Gott dir auch viel 
Gutes schenkt. Gehe 6 Felder vor, jeder den du 

überholst darf zwei Felder weiterrücken.  
 

Paulus sagt: "Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne 
Unterlass! Dankt für alles!" (1 Thess 5,16-18) 

 

 

 

 

 



 


