
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist der Kinderkirchenquiz, der nicht besonders schwierig ist, 
und fällt dir die richt`ge Antwort ein, bitte, glei ch rausschrein! 
 
1. Am Sonntag bin ich fast zu Tod erschrocken, von Ferne hörte ich die Kirchenglocken. 
2. Raus aus den Federn, und ich blickte nur, wie gebannt, auf die Kirchturmuhr. 
3. Und schon husch ich, eins, zwei, drei, zum Messner in die Sakristei. 
4. Ich schlüpfe schnell ins weiße G`wand, erraten? Ich bin ein Ministrant. 
5. Doch da fällt mir ein, betrete nie, die Kirche, ohne dass du beugst dein Knie. 
6. Und zu guter letzt wurd ich noch nasser, denn wie es sich gehört nahm ich Weihwasser. 
 
Das ist der Kinderkirchenquiz, der jetzt besonders schwierig ist, 
da wirst du dir die Zähne ausbeißen, das werde ich dir jetzt beweisen. 
 
7. Brot und Wein, das ist wohl klar, stellt man mitten auf den Volksaltar.  
8. Wenn es raucht, das find ich klass, die Rede ist vom Weihrauchfass. 
9. Und wenn wir singen herzergreifend, spiel`n dazu die Orgelpfeifen. 
10. Und dass du weißt: Gott vergisst dich nicht, brennt da von das Ew`ge Licht. 
 
Das ist der Kinderkirchenquiz, und eines ist jetzt g`wiß, 
die Sache wird jetzt immer, immer heißer, und ihr, ihr werdet bestimmt immer leiser. 
 
11. Das nächste Wort, dass errätst du nie, sehr kompliziert: Eucharistie.  
12. Die ganze Welt zu seinen Füßen hat er, die Rede ist vom Heil`gen Vater.  
13. Der kleinste Staat, mit dem größten Mann, das ist in Rom der Vatikan. 
14. Und auch die größte Kirche steht in Rom, am Petersplatz, der Petersdom.  
 
Das ist der Kinderkirchenquiz, der nur mehr für Erw achsene ist, 
denn jetzt wird er immer schwerer, drum fragen wir einmal die Lehrer. 
 
15. Ach, da fällt mir ein, dass ich nicht erwähnte, in der Kirche gibt es 7 Sakramente. 
16. Im Islam, da heißt es Moschee, die Christen nennen sie Kirche. 
17. Das nächste Wort reimt sich auf Fackel, steht ganz vorn, de Tabernakel. 
18. „Die Gute Nachricht“ hieß im Griechentum, übersetzt: Evangelium 
 
Das war der Kinderkirchenquiz, ich hoffe, dass du jetzt gescheiter bist, 
doch leider ist er aus, drum bitteschön: Applaus! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter der Internetadresse „www.rpi -virtuell.net/mikula “ findest du Liedertexte  
mit Gitarrengriffen, Noten, Fotos und Hörproben zu den CDs "probier`s einfach",  
"So oder So" und "Sonnenstrahlen". 
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