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Rätsel & kreative Angebote für Zuhause
Zu einer Kirche gehören auch immer Glocken. Die
St.-Servatius-Kirche hat sechs Glocken, die Basilika St. Cyriakus hat neun Glocken. Die einzelnen
Glocken läuten jeweils zu einem bestimmt Anlass.
Wenn eine Hochzeit in der Kirche ist, läuten andere
Glocken, als wenn jemand gestorben ist.
Zusammen läuten die Glocken der beiden Kirchen
im sogenannten „ökumenischen Stadtgeläut“. Das
findet immer an einem bestimmtenTag in der Woche
und um eine bestimmt Uhrzeit statt.
Löse die Schriftzeichen und finde heraus, wann das
ökumenische Stadtgeläut in Duderstadt erklingt.

An diesem Wochenede
gehen in Duderstadt
Kinder zur Kommunion
und Jugendliche zur
Konfirmation.
In der katholischen
Basilika St. Cyriakus
wird die Erstkommuion
am Samstag gefeiert,
in der evangelischen
Kirche St. Servatius
die Konfirmation
am Sonntag.

Das ökumenisches Stadtgeläut ist immer:

Finde den richtigen
Weg der Kommunionkinder und der Konfirmanden zur Kirche.

Das ist das Wappen einer Basilika mit dem Ehrentitel „Basilica
minor“. Mit der Erhebung von St. Cyriakus zur Basilika ist das
Wappen auch an der Kirche angebracht worden. Du kannst es am
Eingang der Kirche finden.
Hier sind die Schatten abgebildet. Nur zwei Schatten sind richtig.

In jeder Kirche befinden sich an der Decke die Schlusssteine. Wenn zum Beispiel
eine Kirche mit einem Gewölbe gebaut wurde, spielt der Schlussstein eine wichtige
Rolle: erst wenn er eingesetzt ist, wird die Konstruktion selbsttragend, das heißt die
Decke kann nicht mehr einstürzen und trägt sich selbst.
Hier siehst du einen Schlussstein mit Petrus und Paulus aus der St.-ServatiusKirche. Im rechten Bild haben sich 8 Fehler versteckt. Finde sie.

In Duderstadt gibt es fünf Kirchen. Die St.-Servatius-Kirche, St.-Cyriakus-Basilika,
die Liebfrauenkirche, die Franz-von-Assisi-Kapelle und die St.-Martini-Kapelle.
1. Suche die richtige St.-Servatius-Kirche. Sie befindet sich gleichzeitig unter der Liebfrauenkirche,
rechts von der Liebfrauenkirche, links von der St.-Martini-Kapelle und über der St.-Cyriakus-Basilika.
2. Suche die richtige Liebfrauenkirche. Sie befindet sich gleichzeitig unter der St.-Cyriakus-Basilika,
rechts neben der St.-Servatius-Kirche, links von der St.-Martini-Kapelle.
3. Suche die richtige Franz-von-Assisi-Kapelle. Sie befindet sich gleichzeitig unter der St.-CyriakusBasilika, rechts von der St.-Servatius-Kirche, links von der St.-Cyriakus-Basilika und über der Liebfrauenkirche.

St.-ServatiusKirche

Das ist ein anderer Schlussstein aus der St.-Servatius-Kirche.
Welches ist das richtige Puzzleteil für die Lücke?
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Die Lösungen und weitere Rätsel findest du unter: www.duderstadt2030.de

