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45 min Jede Stufe spielt ihr einstudiertes Theater vor,
das zeigen soll, welche Begebenheit tatsächlich
zu dem anqeblichen Weihnachtslied qeführt hat.

Theatermaterial Alle Stufen

5 min Professorln fordert die Anwesenden dazu aul
auf dem Zettel denjenigen Stufennamen zu un-
terstreichen, dessen Nachforschungen am
glaubwürdigsten waren. Zettel werden von
Leiterlnnen eingezogen und während dem
nächsten Teil im Hintergrund ausgezählt.

Stifte Professorln,
3-4 Leite-
rlnnen

10 min Professorln bedankt sich bei den Assistenten
(Stufen) und ezählt, dass er/sie während der
letzten Stunde einen Sinneswandel durchlebt
habe. Erlsie habe plötzlich gemerkt, dass es gar
nicht wichtig sei, welches die Quellen der Weih-
nachtslieder seien, sondern dass es vielmehr
darum ginge, die Quelle der Weihnachtsge-
schichte zu beweisen! Für diese Arbeit habe
er/sie Jahre investiert und habe bereits 5 Bewei-
se gefunden, die zeigen, dass sich die Ge-
schichte mit Jesus Geburt wirklich so abgespielt
habe.
Erlsie zählt die ersten 4 Beweisstücke kurz auf,
weist die Anwesenden darauf hin, wo sie zu fin-
den sind und fordert die Leute auf, sich diese
unschätzbaren Beweise aus der Nähe anzu-
schauen...

(An dieser Stelle beginnt das Erlebnisprogramm;
die Leute können nach freier Wahl bei den vier
Posten vorbeiqehen)

Professorln

45 min Beweis Nr. 1: Gold von Melchior
Basteltisch
Alter König gibt sich als Ururururenkelvon Mel-
chior aus, der Jesus das Gold an die Krippe
brachte. An diesem Stand kann man mit eben
diesem Gold Weihnachtskarten basteln.

Beweis Nr. 2: Erinnerung des Hirten
Feldparcours
Ein Hirtenjunge/mädchen gibt sich als Ururururu-
rururenkeleines der Hirten aus, die damals auf
dem Feld die Botschaft des Engels bekamen, es
sei ihnen der Heiland geboren.
An diesem Ort kann man einen Hindernislauf
machen, in den in irgendeiner Form die Über-
mittlung der Botschaft,,Heute ist euer Heiland
geboren" eingebaut ist (Morsen, Geheimschrift
etc.)

Beweis Nr. 3: Krug, aus dem Maria trank
Bethlehem-Bar
Ein/e Kellnerln gibt sich als Ururururururenkel der
Kellnerin aus, die damals in der Herberge arbei-
tete, als Maria und Josef auf der Suche nach
einem Zimmer anklopften. Sie hatten damals
zwar kein Zimmer mehr frei, aber sie gab der
schwangeren Maria Wasser zu trinken.

Beweis Nr. 4: Liste mit Maria und Josefs Name
Newgames
Ein Beamte gibt sich als Urururururenkel des
Beamten aus, der damals die Volkszählung

Basteltisch, Gold-
staub (in jedem Bas-
telgeschäft erhältlich),
Leim, Papier (Karten)

Materialfür Hinder-
nislauf

Alter Krug,
Alles für den
Bar/Beizenbetrieb

Namensliste auf Per-
gamentpapier mit
Maria und Josefs
Namen drauf

König und
mehrere
Diener

Hirtenjunge/
Mädchen
und mehre-
re Gehilfen

Kellnerln
und mehre-
re Gehilfen

Beamter
und einige
Helferlnnen


