
Äistemer Schnitzeljagd

Schreib die Antworten einfach jeweils zu den Fragen in den Kasten. Den Zettel am Ende in 
den Briefkasten am Pfarrhaus Großostheim werfen oder per Mail (Scan oder Foto) an 
johannes.pfaff@bistum-wuerzburg.de senden. 

Maria Himmelfahrt
 → An der Kirche hat sich so mancher verewigt, finde heraus wer 

süßer ist - Marlon oder Christoph?
 → Welche Gefühle hat die Maria, die in der Nähe des 

Haupteingangs zu finden ist?
 → Welcher Lobpreis ist an einem Seitenaltar zu finden?

Haus der Begegnung
 → Wer „wohnt“ in den Jugendräumen vom Pfarrheim?

Drippelskapelle
 → An der Kapelle ist ein Glücksbringer - in welche 

Richtung ist er geöffnet?

Totenruhe im Ort
 → Auf dem Friedhofskreuz sind die berühmten letzten Worte Jesu zu finden, 

welche?
 → Welche drei Symbole kannst du an den Türen in der Friedhofskapelle 

finden?

Alt-Heiligkreuz-Kapelle
 → Wie viele Kreuze findest du in der Kapelle (egal ob groß 

oder klein)?

Marienkapelle Frauhäuschen
 → Wie viele Eichenblätter findest du an der Eingangstür?

Kreuzkapelle
 → Wann wurde die erste hier Kapelle gebaut?

St. Peter und Paul
 → Die beiden Heiligen Petrus und Paulus findest du in der Kirche. Sie stehen 

meistens nah beieinander und haben zusammen 3 Gegenstände in ihren Händen: eine 
Bibel, ein Schlüssel - und was noch?

Da wo der Pfarrer haust  …
 → Pfarrer Uwe Nimbler war kreativ und hat sein 

Fenster verschönert - nenne eine Sache, die zu sehen ist.

Caritas Seniorentagesstätte
 → Wie heißt der Hof/das Gebäude, in dem die Caritas mit 

der Seniorentagesstätte ist?
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Wenn du nicht genau weißt wo die Orte zu finden sind, hast du hier einen kleinen Überblick 
zur Hilfe:

- Suchet, so werdet ihr finden (Mt 7.,7) -
Wie gut kennst du dich aus in unserer Pfarrei? 

Gehe auf Entdeckungsjagd und finde heraus welche Orte 
und Details sich in und um unsere Gemeinde so verstecken!

Bitte auf den Straßenverkehr und mögliche Hygienevorgaben achten (z.B. Mund-Nasen-
Schutz in Kirchen).

Wenn du deinen Namen und deine Adresse angibst und den Zettel bis zum 5.7. abgibst, hast
du die Chance auf  den Gewinn von einem Eisgutschein :)

Schnitzeljäger*in: __________________________________

Adresse: ___________________________________________

Schnitzeljagd
im Bachgau

Die Daten werden vertraulich behandelt, nur zur Auslosung verwendet und im Anschluss gelöscht.


