
Detektivhinweise

1. Hinweis 

Hier in der Nähe findet ihr einen Gegenstand, z. B. eine Boje oder ein Fischernetz, den Fischer brauchen.
Findet heraus, wem er gehört! 
a)  Zebedäus – Geht zu  
b)  Paulus – Geht zu  
c)  Josef – Geht zu  

2. Hinweis

Sucht nach einem Fernglas.

3. Hinweis 

Im Fenster des nächsten Hauses findet ihr den Code für euren Geheimtext, der euch verrät, 
wo es weitergeht. 
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4. Hinweis

Fragen

1. Wer sind Person 1 und 2? 
Person 1: 
Person 2: 

2. Mit wem sind die beiden unterwegs? 
Person 1: 
Person 2: 

5a. Hinweis

Die Verdächtigen haben Verdacht geschöpft. Das nächste Mal müsst ihr euch tarnen. Hier in der Nähe 
findet ihr Schirmmützen und Zeitungen. Tarnt euch, damit man euch nicht erkennt! Ebenso findet ihr ein 
Foto, wo ihr den nächsten Hinweis entdecken könnt.

Notiz von einem Vertreter des Ordnungsamts

Habe hier Männer belauscht! Sie schwärmten von einem besonderen Fischfang!

Person 1: Weißt du noch vor ein paar Tagen, wie Jesus zu uns an den See kam, als wir die 

Netze flickten?

Person 2: Ja, Johannes, zuerst dachte ich mir nichts dabei, als Jesus mich bat, mit dem Boot 

etwas auf den See hinauszufahren. Da waren so viele Menschen, die ihn hören wollten. Die 

Gefahr war groß, dass die Menge ihn aus Versehen in den See schubst. Der hat geredet, dass 

es einem zu Herzen ging. Als er fertig mit Reden war, sagte er, ich solle die Netze ins tiefe 

Wasser auswerfen. Zuerst wollte ich nicht. Wir hatten zur besten Fangzeit – der Nacht – nichts 

gefangen, da würden wir jetzt erst recht nichts fangen. Doch nach allem, was ich von Jesus 

gehört hatte, war ich bereit, mich lächerlich zu machen und hinauszufahren. 

Person 1: Ja, Simon-Petrus, ich und Jakobus waren auch ganz überrascht von der Aufforde-

rung. Gut, dass du gehorcht hast. So viele Fische haben wir noch nie gefangen! 



5b. Hinweis

Frage

Was hat die Männer überzeugt, mit Jesus mitzugehen? Überlegt euch die richtige Antwort und geht 
dann zu dem genannten Ort, dort findet ihr den nächsten Hinweis. 
a. Dass er toll reden konnte. 
 Geht zu  
b.  Dass er bewies, dass er mehr wusste als normale Menschen. 
 Geht zu  
c.  Dass er sie mit Namen kannte. 
 Geht zu  

6. Hinweis

Danke für Eure Fürsorge. Als Dank findet Ihr hier im Umkreis von 5 Metern 
eine Stärkung. 
Ihr braucht Euch um uns keine Sorgen machen, es geht uns gut!

Petrus

Notiz von einem Vertreter des Ordnungsamts

Habe hier wieder die Männer belauscht!

Person 1: Es war wirklich unglaublich! Nach dem Tipp von Jesus haben wir so viele Fische 

gefangen. Die Netze wären fast zerrissen!

Person 2: Ach, Johannes, trotzdem war es der Schock meines Lebens. Wer so etwas weiß, 

der muss mit unserem Gott in Verbindung stehen. Ich habe gleich gedacht: Wer bin ich, dass 

ich mit so einem zu tun haben soll. Ich erinnerte mich plötzlich all meiner Fehler und schämte 

mich dafür. Dabei hatte ich den Eindruck, ich könnte meine Schuld nicht vor Jesus verbergen. 

Ich fiel vor Jesus auf den Boden und sagte: „Geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch, 

Herr.“
Person 1: Aber Jesus ließ sich von deiner Angst nicht beeindrucken, Simon-Petrus. Im Ge-

genteil. Er sagte: „Hab keine Angst! Von nun an wirst du Menschen fangen!“ 

Person 2: Zuerst konnte ich mir darunter nichts vorstellen, Johannes. Aber ich wusste, dass 

ich mit diesem Mann mitgehen und es herausfinden würde. Du und Jakobus, Ihr seid ja auch 

mitgegangen.
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