STERNSINGEN = GUTES TUN + GEMEINSAM SPASS HABEN > MACH MIT!
Redaktion: Verena Dariz und Georg Bauer

Hier ist die Lösung zu deiner Typensuche:
Kassa: Hey Caspar! Du bist der jüngste der
Heiligen Drei Könige und kommst aus Afrika. Du
bringst natürlich das wertvolle Gold als Geschenk
zum Jesuskind – dein Name bedeutet nämlich
auch „Schatzmeister“! Mit Geld kannst du also
bestens umgehen. Als Zeichen dafür würdest du
dir sogar Münzen auf deine Unterarme tätowieren
lassen. Schön, dass du es rechtzeitig mit deinem
Kamel Xhemile zum Stall in Bethlehem geschafft
hast. Weil du so ein Draufgänger bist, schaffst du
alles meist am schnellsten – auch den Segensspruch aufzusagen.

7. Eine Reise würde dich zu Fuß einen
Monat Zeit kosten: Was machst du?
Ich sattle ein Kamel, das braucht
wenig Wasser.
Ich galoppiere auf einem wunderschönen
Pferd.
Am bequemsten reise ich auf einem
Elefanten.
Ich gehe nie zu Fuß – ich fliege!

Krone: Glückwunsch, du bist der „König des
Lichts“! Das ist nämlich die Bedeutung von
deinem Namen Melchior. Du kommst aus Europa
und bist meistens mit dem Pferd unterwegs –
bist halt auch nicht mehr der Jüngste und
Rollatoren gibt’s noch nicht so lange. Aufgrund
deines Alters und deiner Lebenserfahrung wirst
du auch als blitzgescheit und sehr weise bezeichnet. Du hast immer den wertvollen Weihrauch
dabei – man weiß ja nie, wohin einen die Sterne
führen! Beim Jesu Kind warst du deshalb richtig
ausgestattet und konntest dem neugeborenen
König ein angemessenes Geschenk machen.

2. Du bist zu einer Geburtstagsfeier
eingeladen: Was bringst du mit?
Geld oder einen Gutschein für was Tolles
Duftkerzen und Räucherstäbchen
Die neuesten Beautyprodukte
Mich selbst – das reicht

Herz: „Aua!“ – Wenn du einen Hilferuf hörst, bist
du, Balthasar, sofort zur Stelle und hilfst, weil du
ein großes Herz für alle Lebewesen hast.
Deswegen auch dein Name, der „Beschütze sein
Leben“ bedeutet. Du bist überaus hilfsbereit und
weißt, welche Beschwerden mit welchen Salben
behandelt werden müssen. Die beste ist natürlich
Myrrhe – die hast du nämlich dem Jesuskind
mitgebracht! Wenn du gerade nicht durch Asien
reist, liebst du es, als Ausgleich mit den Elefanten
zusammen zu sein: Du hilfst eben nicht nur den
Menschen, sondern bist auch sehr tierlieb.

10.Mit wem wärst du gerne befreundet?
Stern(träger/in)
Caspar
Balthasar
Melchior
9. Welches dieser Symbole würdest du dir
tätowieren lassen?
Geldmünze
Krone
Herz
Stern
8. Was in der Welt würdest du gerne mit
einem Zauberstab verbessern?
Alle haben zu essen.
Alle können eine Schule besuchen.
Alle Menschen sind gesund.
Menschenrechte werden eingehalten.
6. In welchem Alter würdest du dich selbst
mit einer Zeitmaschine besuchen?
Jung
Alt
Mittleres Alter
Uralt

Peace-Zeichen: Herzlichen Glückwunsch, du bist
der weitgereiste „Star“ in der Sternsingergruppe!
Ohne dich wüssten die anderen nicht, wohin sie
gehen müssen und würden sich heillos verlaufen.
Manchmal wirst du vergessen, wenn es um die
Heiligen Drei Könige geht. Aber wenn du dich
einmal nicht blicken lässt, weil du wieder auf
Weltreise bist, merken alle ganz schnell, wie sehr
sie dich brauchen. Mit dir macht es immer Spaß
abzuhängen. Die eine oder andere Zacke hast du
dir schon an Türstöcken oder Ähnlichem
angestoßen – aber du weißt: „The show must go
on: Hinfallen, aufstehen und als Sternträger/in
vorangehen!“

5. Du hast ein halbes Jahr für eine Reise:
Für welchen Kontinent entscheidest du
dich?
Afrika
Europa
Asien
Ich mach eine ganze Weltreise!
4. Für welchen Beruf würdest du dich
entscheiden?
Bankangestellte/r
Elektriker/in
Ärztin/Arzt
Fremdenführer/in
3. Mit wem würdest du gerne eine Woche
lang tauschen?
David Alaba
Yoda von Star Wars
Elyas M´Barek
Emoji mit Sternenaugen
1. Stell dir vor, du bist ein/e bekannte/r
Rapper/in. Welcher Name wäre deiner?
Rhymemaster Casp
Little Bad Mel
MC Bal-Azar
Trouble Astron

Beim Sternsingen gibt es verschiedene tolle Rollen zu besetzen. Die Frage ist: Welcher Typ
bist du beim Sternsingen? Finde das heraus, indem du bei den folgenden Fragen die für
dich passenden Antworten ankreuzt! Zähle dann, wie oft die daneben stehenden Symbole
bei dir vorkommen. Was du am häufigsten gewählt hast, das führt dich bei der Auflösung
zu deinem Sternsinger-Typ. Los geht’s!
Die Sternsingeraktion bringt zum Jahreswechsel Schwung und Dynamik ins ganze Land.
Kräftige Farben, glänzende Kronen und die musikalische Performance begleiten den Start in das
neue Jahr. Topaktuelles Brauchtum zaubert aber nicht nur den Menschen im Land ein Lächeln
auf’s Gesicht. Zum Segen werden die gesammelten Spenden auch für Mitmenschen in Afrika,
Asien und Lateinamerika.

Welcher Sternsinger-Typ bist du?
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