
Laufzettel zum Stationenspiel „Frau Lost und die verlorene Münze“  
Schön, dass du dabei bist! ☺ 
 
Dein Name und Nachname: _______________________________ 

Frau Lost ist so eine richtige Sammlerin! Sie sammelt goldene Münzen. Ihre Lieblingsmünzen sind die mit den 

Kirchtürmen in unserer Nähe. Stell dir mal vor – sie holt die Sammlung jede Woche aus dem Regal, schaut sie sich 

ganz genau an und poliert die Münzen, damit sie besonders schön glänzen. Doch dann, oh Schreck! 

Gestern hat sie die Münzen hervorgeholt, um sich daran zu freuen, wie eben jede Woche – doch eine fehlt!  

Frau Lost ist untröstlich. Nichts kann sie aufmuntern. Sie MUSS diese Münze unbedingt wiederfinden. 

 

Hast du Lust, ihr dabei zu helfen? Viel Spaß bei der Suche… 

1. Beginne hier an der Türe des Gemeindehauses, denn 
hier hat Frau Lost ein Bild aufgehängt von allen 
Münzen, die sie jetzt noch hat. Auf der Rückseite vom 
Laufzettel findest du eine vollständige Liste. 
 

Welche Münze fehlt?  
 
 

2. Bei der Suche entdeckt Frau Lost ein Symbol. Das 
erinnert sie daran, wo sie ihre Münzen letzte Woche 
angeschaut hat. Suche es auf dem Gelände. 
 

Welches Symbol ist es?  
 

3. Suche das richtige Wort und das passende Symbol auf 
dem Gelände. 

 

Welches Wort ist es?  
 
 
 

4. Welches Symbol zeigt dir das richtige Buch? Suche 
eine Kiste mit diesem Symbol auf dem Gelände.  

 

Welches Symbol ist es?  
 
 
 

5. Ob sich das Geldstück hier befindet? 
Richtig gezählt kannst du Frau Lost den nächsten Tipp 
geben!  

Wie viele Gegenstände sind hier zu finden? 
 
 
  
 

6. Richtig! Einkaufen war sie… Löse das Rätsel und Frau 
Lost fällt vielleicht endlich ein, wo sie ihre Münze 
verloren haben könnte.  

 
 

Lösung: 
 

7. Das war knifflig! Und jetzt wird’s ganz schön 
schwer…welches Lösungswort kann das bloß sein? 
 

Lösung:  
 
 
 

8. Wo war sie doch gleich einkaufen? Finde den richtigen 
Weg – er führt dich hierher:  

 

Lösung: 
 
 
 

 
9. Du hast die Münze gefunden! Herzlichen Glückwunsch! Frau Lost wird sich freuen! Fülle die Rückseite der 

Münze aus, stecke sie zusammen mit deinem Laufzettel in den Umschlag und lege diesen in den Rückgabe-
Eimer an der Gemeindehaus-Türe und du bekommst nächste Woche eine Überraschung! 
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Die verlorene Münze 
 

Was würdest du tun, wenn du wie Frau Lost 23 Euro hast, aber 1 Euro verloren gegangen ist?  

Ich denke, du würdest danach suchen, oder? Aber du hast doch noch 22 andere.  

Wieso musst du dann den einen unbedingt suchen? Der ist doch nicht so wichtig, oder?  

Doch, auch der eine Euro ist natürlich wichtig!  
 

Weißt du, wie viele Menschen es auf der Erde gibt? Es gibt über 7 Milliarden Menschen.  

Also eine 7 mit neun Nullen dahinter. So viele Menschen gibt es!  

Denkst du, da bist du wichtig? Ja, du bist wichtig. Für Gott bist du unendlich wichtig! 

Genauso, wie die eine Kirchturmmünze oder der eine Euro wichtig sind. Du bist für Gott wichtig, weil er dich 

gemacht hat. Er wollte, dass du lebst, er wollte, dass es dich gibt. Und deshalb bist du für ihn so wichtig. 

(Nach Lukas 15, 8-10) 

Danke fürs Mitmachen! Wir hoffen, dass du viel Spaß hattest!  

Es grüßen dich Sabine und Tobias aus dem Jugendwerk 

 

Vollständige Münzsammlung von Frau Lost 
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