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Kirchenrallye 

durch die vier Kirchen der PG Oberhausen-Bärenkeller 

 
 So geht´s:  

- Besucht ab jetzt bis Ostern die vier Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft. 

- Löst gemeinsam die folgenden Fragen. 

- Schreibt euren Namen und eine Erreichbarkeit auf den Bogen und bringt ihn 

in das Pfarrbüro, oder gebt ihn nach dem Gottesdienst in einer Kirche ab.  

- Wir verlosen Preise unter den besten Teilnehmenden.   

 

1) Wie heißen die Namenspatrone der Kirchen? 

 Kirche 1: __________________________________________________________________ 

o Wann feiern wir in dieser Kirche Patrozinium, also den Namenstag des 

Kirchenpatrons? _____________________________________________________ 

o Wo findest du den Patron in der Kirche? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Kirche 2: __________________________________________________________________ 

o Wann feiern wir in dieser Kirche Patrozinium, also den Namenstag des 

Kirchenpatrons? _____________________________________________________ 

o Wo findest du den Patron in der Kirche? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Kirche 3: __________________________________________________________________ 

o Wann feiern wir in dieser Kirche Patrozinium, also den Namenstag des 

Kirchenpatrons? _____________________________________________________ 

o Wo findest du den Patron in der Kirche? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Kirche 4: __________________________________________________________________ 

o Wann feiern wir in dieser Kirche Patrozinium, also den Namenstag des 

Kirchenpatrons? _____________________________________________________ 

o Wo findest du den Patron in der Kirche? ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Nenne 6 Dinge, die man in jeder Kirche finden kann: 

  

  

  

 

3) In welcher Kirche/in welchen Kirchen gibt es bunte Glasfenster? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Wie heißt der Ort, an dem der Leib Christi aufbewahrt wird? 

_____________________________________________________________________ 

Was ist die Gemeinsamkeit dieses Ortes in allen Kirchen? 

 

5) Schätze: 

a) Welcher Kirchturm ist am höchsten? (Nenne Kirche, schätze Höhe) 

________________________________________________________________ 

b) Welche Kirchengemeinde gibt es am längsten? (Gemeinde und Alter) 

___________________________________________________________________________ 
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6) Schau genau! In welcher Kirche haben wir folgende Bilder gemacht? 

 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 
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Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 
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Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 

 

Kirche: ______________________________ 

Was ist das? _________________________ 
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7) Zähle: 

a) Wie viele Kirchtürme haben alle Kirchen miteinander? 

 

______ + ______ + ______ + ______ = _________ 

 

b) Wie viele Bankreihen stehen in allen Kirchenschiffen? 

 

______ + ______ + ______ + ______ = _________ 

 

c) Wie viele Altarstufen haben alle Kirchen miteinander? 

 

______ + ______ + ______ + ______ = _________ 

 

8) Jeden Sonntag hören wir eine Geschichte aus einem Evangelium. Wie heißen die 

vier Autoren (Evangelisten) der Evangelien und mit was werden sie dargestellt? 

  

 

 

 

 

(Kleiner Tipp: Zum Beispiel die Kanzel in St. Konrad hilft dir bei der Antwort.) 

9) Was macht man, wenn man eine Kirche betritt? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10) Fallen euch 6 Worte ein, in denen Kirche „steckt“?  

   

   

(Ein anderes Beispiel: Worte in denen „Back“ steckt: Backstein, Backstube, Backwaren, 

Weihnachtsbäckerei…) 

 

Die Rallye löste(n): ___________________________________________________ 
 

Erreichbarkeit (Email/Telefon): ________________________________________ 
 

 

 

 Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben und 

viel Glück fürs Gewinnspiel!  


