
Sommer Rallye: Kirche Würselen 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Überall gibt es etwas zu entdecken, unter anderem haben wir an 

verschiedenen Stellen ein Symbol versteckt. Passt gut auf, denn am Ende 

braucht Ihr es, um die Frage zu beantworten und es wartet auch ein kleiner 

Schatz auf Euch. 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Entdecken rund um die Kirche.   

 Sandra & Heinz 

 

1. Wie heißt die Gemeinde, zu der diese Kirche gehört? 
 
 

2. Sucht das folgende Bild. Was ist es und wo hast du es gefunden? 
 

3. Wie heißt die Kirche? 

 

4. Vervollständigt folgenden Satz. Er ist an der Kirche zu finden. 

______ sind die _______ Wort ________ und _________. 

 

5. Schätzt, wie hoch der Kirchturm ist. 

0    30m  0    40m 0    50m 

 

6. Welche Geschichten erkennt Ihr in den Fenstern an der linken Seite der 

Kirche gegenüber der Kirchturmtür? 

 

7. Wer geht im Gottesdienst immer in das folgende 

Gebäude, das links neben der Kirche angebaut ist?  

 

8. Wie viele Fenster hat die Kirche im oberen Bereich? Und aus wieviel 

einzelnen kleinen Fenstern bestehen die großen Fenster? 



______ Fenster insgesamt; zusammengesetzt aus____ kleinen Fenstern 

 

9.  Welche Gebäude gehören an diesem Standort zusammen? 

           ____________    ____________    ___________ 

 

10. Welche Tiere stehen im Kindergarten auf der Wiese? 

 

11. Was erinnert auf dem Außengelände des Kindergartens an Noah aus der 

Bibel? 

 

12. Wie viele Fahrradparkplätze gibt es an Gemeindezentrum und Kirche 

zusammen? 

 

13. Wir haben Bilder mit Blumen versteckt. Wie viele habt Ihr gefunden? 

 

14. Wie viele Schritte braucht Ihr, um einmal um alle Gebäude zu gehen? 

 

Nun schau einmal rechts an der Treppe vor der Kirchentür nach. Am Ende vom 

Handlauf hinter der Mauer findet Ihr eine Kiste. Da ist eine Kleinigkeit für Euren 

Einsatz. (Bitte nur eins nehmen. Jedes Kind möchte eins bekommen.) Wir 

hoffen, es hat Euch Spaß gemacht.    

  

Schickt uns gerne noch eins, zwei, drei… Fotos an  

buchkremer@wuerselen-evangelisch.de oder an 0157 30173869. So können 

wir am Ende, wenn ihr das möchtet, eine tolle Collage daraus machen.  

 

Die Lösung findest du auf der Homepage unserer Gemeinde. 

 https://www.christusgemeinde-nordkreis-ac.de/ 

https://www.christusgemeinde-nordkreis-ac.de/

