


In der Nähe von Betlehem waren Hirten auf dem Feld. Sie hüteten in der Nacht ihre Herde. Da kam ein Engel des Herrn zu den Hirten. Die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie herum. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen: „Habt keine Angst. Denn ich bringe euch eine Nachricht voller Freude. Sie ist für das ganze Volk bestimmt. Heute wurde für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. In der Stadt von David kam er zur Welt. An diesem Zeichen könnt ihr das alles erkennen: Ihr werdet  ein Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt  und liegt in einer Futterkrippe.“

Zur selben Zeit befahl Kaiser 
Augustus, die Menschen im ganzen 
Römischen Reich zu zählen. Es war 
die  erste Volkszählung.  Sie fand 
statt, als Quirinius im  Auftrag des 
Kaisers über Syrien herrschte.  
Alle Menschen  gingen in die Stadt, 
aus der ihre Familie stammte.   
Dort mussten sie ihre Namen 
 in Listen schreiben lassen.

Auch Josef aus der Stadt  
Nazaret in Galiläa machte  
sich auf den Weg. Er ging  
hinaus nach Judäa in die  
Stadt von David, die Betlehem 
heißt.  Denn Josef stammte  
aus der Familie von David.   
In Betlehem wollte er sich in  
die Liste schreiben lassen,   
zusammen mit seiner  
Verlobten. Maria war  
schwanger.
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Alle, die ihren Bericht hörten, staunten 

darüber. Maria merkte sich alles gut. 
Sie behielt es in ihrem Herzen

Da sagten die Hirten zueinander: „Kommt,  

wir gehen nach Betlehem. Wir müssen uns  

ansehen, was da passiert ist und wovon uns der 

Herr berichtet hat.“ Schnell liefen die Hirten los.  

Sie fanden Maria und Josef und das Kind.  Es 

lag in der Futterkrippe. Als die Hirten  

es sahen, berichteten sie, was sie  
über das Kind erfahren hatten.

Als sie in Betlehem 
waren, kam die Zeit der 
Geburt. Maria brachte 
ihren ersten Sohn zur 
Welt. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in 
eine Futterkrippe. Denn 
Maria und Josef hatten 
kein Zimmer gefunden, 
in dem sie  
übernachten  
konnten.

Stimmt es, dass die Geburt von Jesus in  
einem Viehstall stattgefunden hat?

Ist es wahr, dass Ochse und Esel dabei waren?

Waren es wirklich drei sternkundige  
Männer, die dem neugeborenen Königskind 
Geschenke brachten?

Auf der nächsten Seite findest du Antworten 
auf diese Fragen.
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Kannst
du deinen

Augen trauen?

In welchen  
Szenen findest  

du welchen  
Erzähltext wieder?  

Nummeriere.
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Drei Sterndeuter  
entdecken …

einen Stern, …

den sie noch  
nie gesehen haben.

Sie komme  
nach Jerusalem  

und …

schauen dort den  
neuen „Star Wars“ 

Film im Kino.

ob Jerusalem  
ein Fünf Sterne  

Hotel hat.

einen  
Kometen, …

der eine  
besondere  
Form hat.

Sie machen  
sich auf den Weg …

nach Osten  
in Richtung  
des Sterns.

gehen zu  
König Herodes,  
um zu fragen, …

Herodes erschrickt, 
denn …

der auf die  
Erde zurast. 

möglichst  
weit weg.

um Urlaub  
zu machen.

nach  
Hause

wo der  
neugeborene  

König der Juden ist.

es gibt noch keine 
Hotels in Jerusalem.

Sie verkünden  
den Untergang  

der Welt.

eine Web - 
beschreibung von …

um den neuen König 
zu finden.

nach  
Betlehem, …

Er schickt  
die Sterndeuter …

er hat Angst vor 
einem neuen König.
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An

fa
ng

Findest du den Weg

durch die Geschichte?
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König Herodes.

Google Maps. 

Auf dem Weg  
leitet sie …

suchen ein 
Hotel, aber …

keines hat  
einen Platz für sie.

Sie kommen  
zu einem Stall …

Doch er hat  
einen Fehler  

gemacht und ….

der Weg führt  
sie in die Wüste.

der Stern, der vor 
ihnen herzieht.

Die Sterndeuter  
kommen nach  

Betlehem und …

suchen nach  
dem neugeborenen 

König.

über dem der Stern 
stehen bleibt.

denn er würde  
es töten wollen.

sie nicht zu König  
Herodes nichts  
von dem Kind  

verraten sollen, …

überreichen  
ihre Geschenke: 

Sie knien sich hin, 
beten an und …

Baby Jesus  
mit Maria  
und Josef. 

Sie gehen hinein  
und finden …

Darum reisen sie  
auf direktem Weg 

nach Hause.

In einem Traum 
spricht Gott zu  
ihnen, dass …

Gold, Weihrauch und 
Myrrhe.

iPhone, Parfüm und 
Schaukelpferd.

einen  
Piratenschatz.

nur Ochs und Esel.

DER GEFÄHRLICHE WEG ZUM KÖNIGSKINDDER GEFÄHRLICHE WEG ZUM KÖNIGSKIND

Auf der nächsten 
Seite kannst du 
überprüfen, ob du 
den richtigen Weg 
durch die Geschichte 
gefunden hast. 13
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