


Ich hoffe, es ist wichtig. 
Ich habe viel zu tun. 
Wie kann ich euch helfen?

Wir kommen bei 
Vorwurf 7 nicht weiter!

Ihr müsst die sechs Fahrten von Paulus auf der Karte 
nachzeichnen. Die Schiffsbilder helfen euch.

Wir kommen bei 
Vorwurf 8 nicht weiter!

In den Briefen von Paulus sind Buchstaben farbig 
markiert. Schreibt euch die Buchstaben der Reihe 
nach heraus. Entdeckt ihr einen Hinweis?

Am Marktplatz fehlen vier Elemente. Ihr könnt die 
Umrisse sehen. Findet die Elemente, schneidet sie 
aus und bringt sie zurück an ihren Platz!

Wir versuchen's!

Aber 
wie?

Wir versuchen's!

Wor 
brauchen 
mehr 
Hilfe!

Wir versuchen's!

Wo sind 
sie?

Wir versuchen's!

Nein!

Ihr müsst den Original-Brief finden. Paulus hat in 
seiner Zelle einen Hinweis hinterlassen. Findet den 
Hinweis und übersetzt ihn mittels des griechischen 
Alphabets.
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Steckbrief Paulus 
Paulus wurde ca. 5 n. Chr. in Tarsus geboren. Er wurde jüdisch erzogen und spricht fl ießend griechisch, hebräisch und aramäisch. Er besitzt die römische Staatsbürgerschaft. Seit einiger Zeit bezeichnet er sich als Apostel Jesu und erzählt den Menschen von dessen Botschaft. Nun sitzt er im Gefängnis. Es werden schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben.



Ihr beginnt mit dem Fall ‚Paulus’. Das Gericht wirft ihm acht 
schwere Verbrechen vor und es droht ihm die Todesstrafe. 
Beweist seine Unschuld und zeigt mir, dass ihr die besten 
Ermittler seid!

Mein Team hat eine Checkliste zusammengestellt, die euch 
bei der Verteidigung helfen wird. Lest sie genau durch und 
widerlegt so viele Vorwürfe wie möglich. Versagt ihr, wird 
Paulus geköpft und ihr könnt euch gleich einen neuen Job 
suchen. Also, worauf wartet ihr noch?

Ab an die Arbeit!

 



p g

1. Ausrüstung besorgen: Ihr braucht eine Bibel und eine Schere pro  

Teammitglied. Plus: Buntstifte (rot, blau, grün, orange, lila, gelb), Bleistift,  

Kugelschreiber, Kleber und Radiergummi.

2. Verteidigungsrede bereitlegen: Trennt die Verteidigungsrede auf der 

nächsten Seite heraus! Mit dieser Rede müsst ihr später Paulus vor Gericht 

verteidigen.

3. Vorwürfe entkräften: In dieser Akte findet ihr zu jedem Vorwurf einige  

Informationen, die euch helfen werden, Paulus zu verteidigen. Schaut euch 

jeden Vorwurf genau an und benutzt eure Ausrüstung, um die Wahrheit  

zu erfahren. Ihr könnt die Vorwürfe in beliebiger Reihenfolge entkräften. 

 Wenn ihr einen Beweis gefunden habt, tragt ihn in die Verteidigungsrede 

 ein und fasst die Bibelstelle zusammen. 

4. Hilfe bekommen: Ihr kommt nicht weiter? Eure Chefin weiß sicher einen 

Rat. Wenn ihr Hilfe braucht, schaut auf die Rückseite des Heftes. Dort findet ihr 

die Tür zu ihrem Büro, um sie zu fragen. Aber Achtung: Sie ist stark beschäftigt 

und wird nicht gerne gestört.

5. Verteidigen: Wenn die Zeit um ist, prüft wie viele Vorwürfe ihr widerlegen 

konntet. Öffnet den passenden Umschlag und erfahrt das Urteil.

6.  Verhandeln: Unter Umständen reicht eure Verteidigungsrede allein  

dem Gericht nicht aus. Dann wird euch der Richter oder die Richterin in  

den Gerichtssaal rufen, um eure Argumente zu prüfen.



Paulus hat die Synagoge in Korinth zerstört und 
die Menschen dort gezwungen, Christen zu werden.

Eure Recherchen ergaben: Paulus hat zwar in der 
Synagoge von Jesus erzählt, aber als er angefeindet wurde ...

____________________________________________________________________________________

Außerdem hat er niemanden gezwungen, Christ zu werden. Die Menschen ...

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________

Paulus hat zum Krieg gegen Andersgläubige aufgerufen! 

Eure Recherchen ergaben:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________

Paulus nimmt jeden in seiner jüdischen Sekte auf. Ihm sind die Unterschiede zwischen den 
gesellschaftlichen Gruppen und Geschlechtern egal. Er bringt damit Unordnung und Unruhe in 
die Gesellschaft.

Eure Recherchen ergaben:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________

Paulus ist gar nicht der, der er vorgibt zu sein. Er hat eine neue Identität angenommen, um sein 
früheres Leben zu verheimlichen.

Eure Recherchen ergaben:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________
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Geheimtipps: – Jeder Beweis besteht aus einer Bibelstelle aus dem NT: Buch, Kapitel, Vers– Nutzt das Inhalts- und  Abkürzungsverzeichnis der Bibel
– Ist nach max. 5 Minuten  keine Lösung in Sicht, bittet um Hilfe! 



Paulus hat auch den Heiden von Jesus und seiner Botschaft erzählt, obwohl beschlossen 
wurde, dass nur Juden zu Christen werden dürfen. 

Eure Recherchen ergaben:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________

Paulus hat das Geschäft der Silberschmiede in Ephesus ruiniert. Er hat ihr gesamtes Waren-
angebot zertrümmert.

Eure Recherchen ergaben:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________

Paulus ist kein echter Apostel, sondern ein Schmarotzer. Er nutzt nur die Vorteile aus, die er von 
den Christen auf seiner Reise erhält. Wäre es unangenehm für ihn geworden, hätte er sofort auf-
gehört, die Botschaft Jesu zu verkünden.

Eure Recherchen ergaben:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________

Paulus schreibt Briefe an christliche Gemeinden, um zur Revolution aufzurufen! Die Christen 
sollen allen anderen mit Verachtung begegnen.

Eure Recherchen ergaben:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Beweis  (= Bibelstelle): ___________________

 Vorwurf 5 

 Vorwurf 6 

 Vorwurf 7 

 Vorwurf 8 



Paulus hat die Synagoge in Korinth zerstört und die Menschen 
dort gezwungen, Christen zu werden.

a p

 Vorwurf 1 
VorgeheN:

Ihr reist nach Korinth und sucht in der Ruine nach Hinweisen. 

Folgt den fünf Spuren mit Hilfe der Buntstifte.



VorgeheN:

Das Beweismaterial ist  

extrem belastend: Ihr be-

kommt einen Brief gezeigt, 

der sicher von Paulus ge-

schrieben wurde. Betrachtet 

die Zeilen genauer. 

Paulus hat zum Krieg gegen Andersgläubige aufgerufen! 

Das altgriechische Alphabet

 Vorwurf 2 

die

Sie lügen! Das habe ich so nie geschrieben! 
Aber sie lassen mich nicht frei sprechen.

Wer meine Gefängnis-Zelle genau betrachtet,  
findet heraus, an welche Gemeinde ich 
geschrieben habe. Und findet damit den 
echten Brief!
             Paulus

=a =b =g =d =e =z

=e =th =i =k =l =m

=n =x =o =p =r =s

=t =y =ph =ch =ps =o



„Paulus nimmt jeden in seiner jüdischen Sekte 
auf. Ihm sind die Unterschiede zwischen den ge-
sellschaftlichen Gruppen und Geschlechtern egal. 
Er bringt damit Unordnung und Unruhe in die 
Gesellschaft.“ 

 Vorwurf 3 VorgeheN:
Ihr holt die verschiedenen Menschen zusammen, um sie als Gruppe zu befragen.

Ich unterscheide nicht  
mehr zwischen:  
Juden und Griechen, 
Sklaven und Freien, 
Männern und Frauen.

Gruß Paulus
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Paulus ist gar nicht der, der er vorgibt zu sein. Er hat eine neue 
Identität angenommen, um sein früheres Leben zu verheimlichen.

23

 Vorwurf 4 VorgeheN:

Ihr checkt Paulus genau 

durch. Beim Überprüfen 

zerstört ihr alle Zweifel, die 

seine Persönlichkeit in ein 

falsches Licht rücken könn-

ten. Was übrigbleibt, zeigt 

sein wahres Ich. 



Paulus hat auch den Heiden von Jesus und seiner Botschaft erzählt, 
obwohl beschlossen wurde, dass nur Juden zu Christen werden dürfen. 

R -4 ,9-20
A +3 ,21-25

K +15 ,26-32
O +8

P +11
M -5

G -6
H +9

1 9

 Vorwurf 5 

-29

VorgeheN:

Ihr habt einen Hinweis 
bekommen, dass Paulus ins 

Holz eines Schiffes – mit 

dem er häufig gereist ist – 

Hinweise eingeritzt hat.
Rekonstruiert und durch-

sucht das Schiff mit Hilfe 

der folgenden Seite!
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6 -9

RÖM
GAL6,
-20





Paulus hat das Geschäft der Silberschmiede in Ephesus 
ruiniert. Er hat das gesamte Waren angebot zertrümmert.

 Vorwurf 6 
VorgeheN:

Sucht überall nach den Überresten der fehlenden Waren. Vielleicht finden sich dort ein paar Hinweise, warum das Geschäft der Schmiede eingebrochen ist. 



Paulus ist kein echter Apostel, sondern ein Schmarotzer. 
Er nutzt nur die Vorteile aus, die er von den Christen auf 
seiner Reise erhält. Wäre es unangenehm für ihn geworden, 
hätte er sofort aufgehört, die Botschaft Jesu zu verkünden. 
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 Vorw
urf 7

 

Ephesus

,23-28

Thessaloniki

Rhodos

Attali

Jerusalem

Korinth

VorgeheN:
Ihr begebt euch auf Reisen, um vor Ort zu erfahren, was Paulus unterwegs erlebt hat. Die erste Überfahrt hat bereits begonnen. Könnt ihr diese und die fünf anderen Fahrten vervollständigen?

Syrien

Jordanien

AthenKorinth
Ephesus

Troas

Philippi

Thessaloniki

Ankyra

Derbe

Rhodos

Attali

Zypern

Antiochia

Jerusalem

Griechenland

Türkei
Italien

Ägypten

Israel
Libyen

Mittelmeer

Schwarzes Meer

Libanon

E hes

Mittelmeer

LLLLibyen

Palästina



Paulus schreibt Briefe an christliche Gemeinden, um zur Revolution 
aufzurufen! Die Christen sollen allen anderen mit Verachtung begegnen. 

1,1-3 Paulus, Apostel Christi Jesu 

durch den Willen Gottes, an die 

Heiligen in Ephesus, die Gläubi-

gen in Christus Jesus, Gnade sei 

mit euch und Friede von Gott, 

unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus! Gepriesen sei der 

Gott und Vater unseres Herrn 

Jesus Christus. Er hat uns mit al-

lem Segen seines Geistes gesegnet 

durch unsere Gemeinschaft mit 

Christus im Himmel. 

1,1-2 (z) Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und der Bruder Timotheus, an die heiligen und gläubigen Brüder in Christus, die in Kolossä sind, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater.  

1,7 An alle in Rom, die von 
Gott geliebt sind, die berufe-
nen Heiligen: Gnade sei mit 
euch und Friede von Gott, 
unserem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus. 

Auf den Brief an die Römer bin ich besonders stolz.lz.

1,1-2 Paulus, durch Gottes Willen Apostel Christi Jesu, und der Bruder Timotheus an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, und an alle Heiligen in ganz Achaia. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.  
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 Vorwurf 8 Vorgehe
N:

Paulus hat euch Abschriften 

seiner veröffentlichten Briefe 

geschickt. Diese enthalten 

allerdings nur Teile der Anre-

de, damit sie nicht von der Ge-

fängnis-Zensur betroffen sind. 

Er hat darin eine Botschaft für 

euch versteckt, damit ihr den 

Vorwurf widerlegen könnt!

Botschaft [         ]
aus dem Brief an die [         ]

Reihenfolge [         ]

Botschaft [         ]
aus dem Brief an die [         ]

Reihenfolge [         ]

Botschaft [         ]
aus dem Brief an die [         ]

Reihenfolge [         ]

Botschaft [         ]
aus dem Brief an die [         ]

Reihenfolge [         ]

siehe Rückseite >>



1,1-5 Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott, unserem Vater, und in Jesus Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! Wir müssen Gott euretwegen immer danken, Brüder und Schwestern, wie es recht ist, denn euer Glaube wächst kräftig und die gegenseitige Liebe nimmt bei einem jeden von euch allen zu. So können wir in den Gemeinden Gottes mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr Stand-haftigkeit und Glauben zeigt in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr aushaltet. Dies ist ein Anzeichen des ge-rechten Gerichtes Gottes; ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. 

1,1-3 Paulus, zum Apostel berufen, 
nicht von Menschen oder durch 
einen Menschen, sondern durch 
Jesus Christus und durch Gott, 
den Vater, der ihn von den Toten 
auferweckt hat, und alle Brüder, 
die bei mir sind, an die Gemeinden 
in Galatien: Gnade sei mit euch 
und Friede von Gott, unserem 
Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. 

1,1-5 Paulus und Timotheus, Knechte 
Christi Jesu, an alle Heiligen in  
Christus Jesus, die in Philippi sind, 
mit ihren Vorstehern und Helfern. 
Gnade sei mit euch und Friede von 
Gott, unserem Vater, und dem Herrn 
Jesus Christus! Ich danke meinem 
Gott jedes Mal, sooft ich eurer  
gedenke; immer, wenn ich für euch 
alle bete, bete ich mit Freude. Ich 
danke für eure Gemeinschaft im 
Dienst am Evangelium vom ersten  
Tag an bis jetzt.

Ich frage mich, in 
welcher Reihenfolge 
meine Briefe später 
in der Bibel abgedruckt 
sein werden?!

LG Paulus

1 9

Botschaft [         ]
aus dem Brief an die [         ]

Reihenfolge [         ]

Botschaft [         ]
aus dem Brief an die [         ]

Reihenfolge [         ]

Botschaft [         ]
aus dem Brief an die [         ]

Reihenfolge [         ]



Hier endet die Fallakte. Habt ihr 
schon alle Vorwürfe wider legt? 
Dann wartet, bis der Richter sich 
bei euch meldet. 

Braucht ihr Hilfe? Dann dreht das Heft um und bittet eure Chefin um Rat!



Wenn ihr die Zahlen richtig verbunden habt, findet ihr 
die Bibelstelle APG 18,4-9. Lest sie und widerlegt den 
Vorwurf. Schreibt eure Erkenntnis in die Verteidigungs-
schrift!

Es ist der Brief an die Epheser! Die Stelle lautet:  
EPH 6,10-19. Findet den Brief und beweist, dass er  
gefälscht wurde! Schreibt eure Erkenntnis in die  
Verteidigungsschrift!

Wenn ihr die Menschen zusammenhängt und auf die 
Rückseite dreht, findet ihr die Bibelstelle GAL 3,26-28. 
Lest sie und widerlegt den Vorwurf. Schreibt eure Er-
kenntnis in die Verteidigungsschrift!

Leider
nein!

e schwarzen 
damit genug 
ückseite die 

Wenn ihr alle Stellen richtig „durchbohrt“ und richtig 
gerechnet habt, bleibt als Bibelstelle noch APG 26,9-20 
übrig. Lest sie und widerlegt den Vorwurf. Schreibt  
eure Erkenntnis in die Verteidigungsschrift!

Wenn ihr richtig gefaltet habt, findet ihr im Bauch des 
Schiffes die Bibelstelle APG 15,6-9. Lest sie und widerlegt 
den Vorwurf. Schreibt eure Erkenntnis in die Verteidi-
gungsschrift!

Wenn ihr die vier Elemente richtig zusammenpuzzelt und 
genau hinschaut, findet ihr darin die Ziffern APG 19,23-29 
versteckt. Lest die Bibelstelle und widerlegt den Vorwurf. 
Schreibt eure Erkenntnis in die Verteidigungsschrift!

Wird die richtige Reiseroute nachgezeichnet, ergibt 
sich diese Bibelstelle: 2 KOR 11,23-28. Lest sie und 
widerlegt den Vorwurf. Schreibt eure Erkenntnis in 
die Verteidigungsschrift!

Geht das Inhaltsverzeichnis der Reihe nach durch und 
schaut die Briefe in der Akte genau an. Bei jedem Brief 
seht ihr, an wen er geschrieben wurde (z.B. Ephesus = 
Brief an die Epheser). Jetzt sortiert die Briefe wie in der 
Bibel und setzt die Geheimbotschaften entsprechend 
dieser Reihenfolge zusammen. Etwas gefunden?

Ja, das war nicht einfach! Die Bibelstelle lautet  
1 THESS 5,14-22. Lest sie und widerlegt den Vorwurf. 
Schreibt eure Erkenntnis in die Verteidigungsschrift!

Wir sehen 
nichts!!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Leider 
Nein!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!



Verbindet die Zahlen der Reihenfolge nach – wie bei 
„Malen nach Zahlen“. Wenn ihr es versucht, entdeckt 
ihr in den Ruinen eine Bibelstelle! Entdeckt?

Schneidet die Menschen vorsichtig aus und hakt sie 
ineinander ein. Paulus verrät die Reihenfolge der  
Figuren in seiner Notiz! Welchen Hinweis findet ihr 
auf der Rückseite der Menschenkette? 

Durchbohrt mit einem spitzen Stift die
Punkte auf dem Bild. Habt ihr Paulus d
„durchlöchert“, findet ihr auf seiner Rü
übrigen Hinweise.

Bastelt ein Papierschiff. Der Pfeil zeigt euch, wie ihr 
beginnen müsst. Ist das Papierschiff fertig, seht in sein 
Inneres. Es bleiben nur bestimmte Zeichen übrig!

Die Elemente haben sich in der ganzen Fallakte ver-
steckt. Sucht vor allem in den Ecken. Schneidet sie 
aus, bastelt sie zusammen und schaut genau hin. Sie 
haben eine Bibelstelle versteckt!

Zeichnet jede Fahrt separat nach. Die Segel der 
kleinen Bildchen zeigen euch, wohin das Schiff fährt. 
Das erste Schiff startet z.B. in Ephesus und fährt dann 
nach oben, rechts, unten und links. Schaut euch die 
Route an und tragt  die entstandene Zahl bzw. den 
Buch staben in das entsprechende Kästchen ein.

Wenn ihr die farbigen Buchstaben abschreibt ergeben 
sich Ziffern und Buchstaben: eins, zwei, eins, fünf, vier, 
Thess, zwei. Ihr müsst aber wissen, in welcher Reihen-
folge ihr diese Geheimbotschaften sortieren müsst. 
Dabei helfen euch sowohl das Inhaltsverzeichnis der 
Bibel und die Nachricht von Paulus als auch die Briefe 
selbst. Sortiert die Briefe richtig!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Leider 
keinen!

Wir versuchen's!

Wie
sortieren?

Mit „Ephesus“ habt ihr schon das richtige Buch in 
der Bibel gefunden. Das passende Kapitel sowie die 
Verse findet ihr auf dem gefälschten Brief. 

Wir versuchen's!

Wo
sind 
sie?

Wir versuchen's!

Mehr 
Hilfe 
bitte!

Wir versuchen's!

Leider 
nein!

Wir versuchen's!

Wir 
kommen 
nicht 
weiter!

Wir versuchen's!



Ich hoffe, es ist wichtig. 
Ich habe viel zu tun. 
Wie kann ich euch helfen?

Wir kommen bei 
Vorwurf 7 nicht weiter!

Ihr müsst die sechs Fahrten von Paulus auf der Karte 
nachzeichnen. Die Schiffsbilder helfen euch.

Wir kommen bei 
Vorwurf 8 nicht weiter!

In den Briefen von Paulus sind Buchstaben farbig 
markiert. Schreibt euch die Buchstaben der Reihe 
nach heraus. Entdeckt ihr einen Hinweis?

Am Marktplatz fehlen vier Elemente. Ihr könnt die 
Umrisse sehen. Findet die Elemente, schneidet sie 
aus und bringt sie zurück an ihren Platz!

Wir versuchen's!

Aber 
wie?

Wir versuchen's!

Wor 
brauchen 
mehr 
Hilfe!

Wir versuchen's!

Wo sind 
sie?

Wir versuchen's!

Nein!

Ihr müsst den Original-Brief finden. Paulus hat in 
seiner Zelle einen Hinweis hinterlassen. Findet den 
Hinweis und übersetzt ihn mittels des griechischen 
Alphabets.



Wir kommen bei 
Vorwurf 1 nicht weiter!

Wählt einen Vorwurf und folgt dem Pfad, um Hilfe zu erhalten.

In den Ruinen von Korinth findet ihr farbige Zahlen. 
Nutzt eure farbigen Buntstifte und die Bibel! 
Hilft euch das weiter?

Wir kommen bei 
Vorwurf 2 nicht weiter!

Wir kommen bei 
Vorwurf 3 nicht weiter!

Für diese Aufgabe braucht ihr eine Schere. 
Könnt ihr die Menschen zusammenbringen?

Leider 
nein!

Wir kommen bei 
Vorwurf 5 nicht weiter!

Wir kommen bei 
Vorwurf 4 nicht weiter!

Ihr müsst Paulus „prüfen“. Dafür benötigt ihr einen 
spitzen Bleistift oder Buntstift. Das Bild zeigt, wo ihr 
durchstechen müsst. Gefunden?

Schneidet die merkwürdige Seite mit den Rudern am 
roten Rand entlang aus dem Heftchen aus. Könnt ihr 
daraus ein Schiff basteln? Beachtet dafür den Pfeil 
auf der Seite.

Zurück an die Arbeit!

Wir kommen bei 
Vorwurf 6 nicht weiter!

Leider 
nein!

Wir versuchen's!

Wir versuchen's!

Das hilft 
uns nicht 
weiter!

Wir versuchen's!

Leider 
nein!

Wir versuchen's!



Das ist die Rückseite der Fallakte. 
Bitte umdrehen und von der anderen 
Seite beginnen! Lest nur weiter, 
wenn ihr wirklich Hilfe benötigt!

Anklopfregel beachten!

1.  3 x laut an die Tür 

klopfen
2.  Laut sagen: 

 „Sorry, Chefi n, 

 für die Störung!“

3.  Tür öffnen

Hilfe bekommen: Die Chefi n ist stark beschäftigt. Fragt nur, 
wenn ihr wirklich nicht weiterkommt und beachtet die Anklopfregeln!

 STOP 

 ACHTUNG! 


