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Bibelquiz mit verschiedenen „Schwierigkeitsstufen“ 

1) Einfach I 

Für die Kleinsten nimmt man Karten von einem Bibelmemory und lässt sie schnell die Karten zueinander 

finden.  

 

2) Einfach II 

Für die etwas Größeren (Vorschule – 2.Klasse)  oder für alle, denen die biblischen Geschichten noch etwas 

fremd sind, nimmt man Bilder (oder Wortstreifen), auf denen jeweils eine Person der Bibel abgebildet ist 

(oder ihr Name steht) und auf dem anderen Bild (Wortstreifen) das Ereignis dargestellt (geschrieben) ist, das 

zu dieser Person passt. Nun gilbt es wieder schnell die richtige Person zum richtigen Ereignis zuzuordnen.  

Beispiele:  

Noah – Arche Josua – Eroberung Jerichos 

Jakob – Himmelsleiter Nehemia – Mauerbau in Jerusalem 

Daniel  - Löwengrube Jona – Wal (oder Ninive) 

Jesus – Kreuzigung Petrus – großer Fischfang 

 

3) Schwierig I 

Für die größeren Kinder oder auch Jugendlichen werden Personen auf Wortstreifen geschrieben und diese 

müssen nach verschiedenen Kriterien geordnet werden (je nach dem Wissen der anwesenden Zielgruppen, 

kann die Aufgabenstellung variieren), z.B.:  

 zwei Personen finden, die miteinander verwandt waren 

 zwei Personen finden, die verheiratet waren 

 Vater und Sohn zuordnen / Mutter und Tochter 

 

4) Schwierig II 

Nun sind die Bibelkenner gefragt. Hier geht es darum einem Bibelvers /einer biblischen Geschichte die 

richtige Bibelstelle zuzuordnen oder einen angefangenen Bibelvers richtig zu beenden. Hier einige Beispiele: 

 

Bibelvers Biblische Geschichte Bibelvers ergänzen 

Der Herr segne dich und 

behüte dich... -4.Mo 6,24ff 
Goldenes Kalb 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, -der 

Himmel  und Erde (Ps.121,2) 

Rede, Herr, dein Knecht hört 

– 1.Sam.3, 
Gideon 

Folget mir nach, - ich will euch zu 

Menschenfischer machen. (Mt.4,19) 

Ehre sei Gott in der Höhe … 

Lk.2,14 
Daniel in der Löwengrube 

Ich bin gekommen, dass sie das Leben, - 

und volle Genüge haben.(Joh.10,11)  

Siehe, dass ist Gottes 

Lamm…- Joh.1,36 
Zachäus 

Ich habe einen guten Kampf gekämpft, - 

ich habe den Lauf vollendet ,.. 

(2.Tim.4,7) 

Seid Täter des Wortes, ... – 

Jak.1,22 
Bekehrung des Paulus 

Gesegnet aber ist der Mann, […], - und 

dessen Zuversicht,… - Jer.17,7 

 


