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Und da geschah es, dass andere Besucher kamen. Weise Männer aus 
einem fernen Land im Osten. Sie sagten, sie seien einem Stern 
nachgegangen und sie suchten den König. Nicht den, der in Jerusalem 
auf dem Thron saß und das jüdische Volk regierte, sondern einen 
anderen, der über alle Völker herrscht und der sie zu Freunden macht.

Als die weisen Männer Maria, Josef und das Baby in Bethlehem fanden, 
freuten sie sich sehr.

Das Thema des diesjährigen Adventskalenders ist „gemeinsam unterwegs“!  
Wir, die Klasse 6b, haben uns dazu an den Weg der heiligen drei Könige erinnert: 
Sie haben sich auf den Weg gemacht - gemeinsam und ohne dass sie ihr Ziel kannten - um den 
Frieden zu finden und ihn in die Welt zu tragen. 

Aus diesem Anlass möchten wir Dich heute zu Deinen Erfahrungen rund um das Thema „auf dem 
Weg sein“ interviewen. Wir würden uns darüber freuen, wenn wir mit unserer Aktion zum 
Nachdenken anregen oder schöne Erinnerungen hervorrufen können. 

Wir wünschen allen, die auf dem Weg sind - Reisende, Flüchtende und Suchende - eine 
besinnliche Weihnachtszeit und dass alle ihre Ziele im Jahr 2023 erreichen werden! 

Klasse 6b

Die heiligen drei Könige haben sich auf den 
Weg gemacht ohne ihr Ziel zu kennen. Wie 

hättest du dich an ihrer Stelle gefühlt?

Wenn du es dir wünschen könntest, wo 
würdest du jetzt gerade am liebsten 

hinreisen? Und warum?

Was ist für dich das Beste, wenn man 
unterwegs oder auf Reisen ist?

Wen hast du am liebsten an deiner Seite, 
wenn du unterwegs bist? Warum?



Was würdest du jemanden raten, der 
gerade unterwegs oder auf der Suche ist?

Wie fühlst du dich, wenn du dein Ziel 
erreichst?

Wie ist es für dich, wenn du dein 
(Urlaubs)ziel wieder verlassen musst?

Wie fühlt es sich für dich an, wenn du am 
Ende einer Reise wieder zu Hause 

ankommst?

Was kann man, deiner Meinung nach, 
besonders gut auf Reisen oder unterwegs 

lernen?

Du möchtest unseren digitalen Adventskalender 
verfolgen? Dann schau’ auf unserer homepage 

vorbei!


