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schon die Wetter-App gecheckt und alle Kronen 
poliert? Es wird wieder Sternsingerzeit! 

Zum 62. Mal ziehen mehrere hunderttausend Kinder 
und Jugendliche als Sternsinger durch ganz Deutschland 

und sammeln für Kinder in Not. Dieses Jahr ist das 
Motto ganz einfach zu merken: FRIEDEN! 

Dazu schauen wir nach Syrien und berichten über Kinder, 
deren größter Wunsch es ist, endlich in Frieden zu leben. 

Und wir blicken mit euch gemeinsam auf das Jahr 2019 zurück 
und zeigen euch, was Sternsinger bewirkt und veranstaltet 
haben – in Deutschland und weltweit. Außerdem haben wir 
unseren neuen Präsidenten Pfarrer Dirk Bingener befragt.

Zum Abschluss gibt’s einen lustigen Frage-Antwort-Test, 
um herauszufi nden: Welcher Sternsingertyp bist du?

Wir wünschen euch viel Spaß beim Sternsingen 
und eine wundervolle Weihnachtszeit!
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Seit dem 1. September 2019 ist Pfarrer  
Dirk Bingener neuer Präsident des Kinder- 
missionswerks ‚Die Sternsinger‘. Er ist 47 Jahre 
alt und kommt aus dem Siegerland in  
Nordrhein-Westfalen. Hier verrät er, warum  
er schon seit langem ein großer  
Sternsinger-Fan ist:  

Pfarrer Bingener, wie gefällt Ihnen Aachen? 

Aachen gefällt mir sehr. Die Stadt ist ja berühmt für 
ihre Printen. Das sind Lebkuchen, aber eine ganz 
besondere Sorte. Außerdem steht Aachen für den 
Dom und natürlich auch für das Kindermissions-
werk ‚Die Sternsinger‘. Alle drei haben bereits ihren 
ganz besonderen Platz in meinem Herzen oder in 
meinem Magen gefunden.

In den vergangenen vier Jahren waren Sie Bundes-
präses, also eine Art Chef des BDKJ*. Deshalb haben 
Sie die letzten vier Sternsingeraktionen mitbegleitet. 
Woran erinnern Sie sich am liebsten?

Dass sich jedes Jahr aufs Neue in ganz Deutschland 
um die 300.000 Sternsinger für Kinder in Not 
einsetzen, ist für mich nach wie vor ein Wunder. 

Diese Form von Gemeinschaft ist einzigartig!  
Ganz besonders erinnere ich mich an die Blicke von 
Kindern bei den Eröffnungsveranstaltungen. Da ist 
so viel Vorfreude und Stolz zu sehen, weil sie alle 
wissen, dass sie in ihrem Alter schon so viel Gutes 
tun können.

Waren Sie als Kind auch Sternsinger?

Nach der Erstkommunion war ich erst Ministrant 
und dann auch Sternsinger. Ich erinnere mich noch 
gut an meine nassen Füße. Ich komme ja aus dem 
Siegerland, und da liegt dann auch schon mal 
ordentlich Schnee zu der Zeit. Spannend war es 
immer, von Tür zu Tür zu gehen und zu schauen, 
wer in der Nachbarschaft eigentlich wohnt und wie 
wir empfangen werden. Auch so lernt man sich 
kennen.

Lieber Pfarrer Bingener, wir danken Ihnen herzlich 
für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Freude 
als Obersternsinger!

Mittendrin: Pfarrer Bingener 
beim Weltkindertag in Köln

Mitten in Aachen: 
der Aachener Dom

*BDKJ steht für Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Das ist ein  
Zusammenschluss von Jugendverbänden, wie zum Beispiel den Pfadfindern.  
Der BDKJ verantwortet gemeinsam mit dem Kindermissionswerk die  
Sternsingeraktion.

Habt ihr eine Frage an Pfarrer Bingener?  
Dann schreibt uns an: 

redaktion@sternsinger.de

Der neue Sternsinger-Präsident  

Pfarrer Dirk Bingener 

Die tollen Sternsinger-Kekse  
zum Selberbacken! 

Gleich ausprobieren,  
auf Seite 12. Aachener Printen:

schon probiert?
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Ein ganzes Jahr im Zeichen der UN-Kinderrechtskonven-
tion: Wir feierten „30 Jahre Kinderrechte“ mit der GEPA- 
Schokoladen-Sonderedition, die über 100.000 Mal 
deutschlandweit verkauft wurde. Darauf zu sehen ist das 
Gewinnerbild unseres Malwettbewerbs. Von den mehr 
als 3.400 Einsendungen tourten dann noch 150 Bilder 
in unserer Wanderausstellung durch ganz Deutschland. 
Außerdem gab es das Sternsinger-Spezial zum Thema 
Kinderrechte und den neuen Sternenklar-Erklärfi lm. 
Schon gesehen? 

Mehr unter: www.sternsinger.de/mag-plaetzchen

wow!

Neuer Rekord!

Schokolade zum Jubiläum!

SPITZE!

Unser königlicher Jahresrückblick 

für alle Sternsinger

KINDERRECHTE

30
JAHREd d d d d dd d d d d d

Ein ganzes Jahr im Zeichen der UN-Kinderrechtskonven-
tion: Wir feiertention: Wir feierten
d d d d d dSchokoladen-Sondereditiond d d d d dd d d d d dSchokoladen-Sondereditiond d d d d d
deutschlandweit verkauft wurde. Darauf zu sehen ist das deutschlandweit verkauft wurde. Darauf zu sehen ist das 
Gewinnerbild unseres Malwettbewerbs. Von den mehr 
als 3.400 Einsendungen tourten dann noch 150 Bilder 
in unserer Wanderausstellung durch ganz Deutschland. 
Außerdem gab es das Sternsinger-Spezial zum Thema 
Kinderrechte und den neuen Sternenklar-Erklärfi lm. 
Schon gesehen? 

Schokolade zum Jubiläum!Schokolade zum Jubiläum!

JANUaR

DAS GANZE JAHR

d d d d d d50,2 Millionen Euro Spenden habt ihr bei der Aktion Dreikönigssingen 
2019 gesammelt – und damit rund 1,4 Millionen Euro mehr als im 
Vorjahr. Wahnsinn! Wir können einfach nur staunen und euch gratulieren. 
Liebe Sternsinger, Begleiter, Helfer, Organisatoren, Unterstützer und 
alle, die das möglich gemacht haben: Ihr seid spitze!

Schokolade zum Jubiläum!Schokolade zum Jubiläum!Schokolade zum Jubiläum!Schokolade zum Jubiläum!

DAS WAR DAS 
  JAHR 2019
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Die 72-Stunden-AktionDie 72-Stunden-Aktion

Ganz nah dran!

MAI

JUNI
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Organisiert vom Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) und seinen Verbänden wurden mal 
wieder in 72 Stunden in ganz Deutschland Projekte 
umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen besser 
machen“. Dieses Jahr haben mehr als 160.000 
Menschen daran teilgenommen, darunter auch 
zahlreiche Sternsinger, so wie die „Himmelsfi nder“ 
aus Giengen an der Brenz in Baden-Württemberg. 
Sie veranstalteten für einen guten Zweck einen 
Workshop und ein Kinderfest und drehten sogar 
einen eigenen Kinderrechtefi lm. 

Mehr dazu hier: www.72stunden.de

Eine tolle Zeit hatten Sternsinger auf dem DFB-Fanfest 

im Aachener Tivoli Stadion. Mit dem Sternsingermobil feierten 

sie erst vor dem Stadion und sagten dann im Stadion „Danke“ 

an die deutschen Fußballnationalspieler für die Einladung 

und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der DFB-Stiftung 

Egidius Braun!



Das Sternsingermobil 
auf dem Kirchentag

d d d d d d
d d d d d d
Beim 37. Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Dortmund war das Stern-
singermobil mitten im Geschehen. 
Vor Ort konnten die Kinder Sternsinger-
Kronen mit bunten Glitzersteinen verzieren 
und Wünsche hinterlassen, was sie als 
Königinnen und Könige für andere tun 
würden. Das Sternsingermobil hat in 
seinem ersten Jahr auf Tour über 29.000 
gefahrene Kilometer, 6.000 begeisterte 
Kinder, 24 besuchte Diözesen und einen 
Marder als Überraschungsgast zu 
verbuchen. Nicht schlecht, oder? 

Blindes Vertrauen

d d d d d d d d d d d 

JULI

ST
ERN

sInGerMOBiL

DEUTSCHLAND-
   TOUR

AUF

SEGeN
BRINGEn

     SEGeN
SEIN

d d d d d dd d 

Fußballspielen ohne etwas zu sehen? 

Das ist eine echte Herausforderung. Bei 

herrlichem Sonnenschein kickten zehn 

Sternsinger aus der Franziskus-Gemeinde 

Dortmund-Scharnhorst/Grevel beim Training 

der Blindenfußballer von Borussia Dortmund 

mit. Und das mit verbundenen Augen! Ihre 

Erkenntnis: Das ist superschwer! Deswegen 

ist das Entscheidende beim Blindenfußball 

auch die Kommunikation. Wer wissen will, 

wie das Spiel funktioniert, wird hier schlauer:

 www.sternsinger.de/mag-plaetzchen

JUNI



Mit der Maus bei den Sternsingern

d d d d d d

Weltkindertag in Köln

d d d d d dd d d d d d d d d d d dd d d d d dIn der Domstadt fand zum 28. Mal das Kölner 
Weltkindertagsfest statt. Um die 100.000 
kleine und große Besucher konnten sich an 
über 100 Ständen und vor zwei Bühnen 
über die Kinderrechte informieren. Natürlich 
durften auch die Sternsinger mit ihrem 
neuen Präsidenten Pfarrer Dirk Bingener 
nicht fehlen. 

Rund 50 Kinder besuchten das Hilfswerk der Sternsinger in Aachen 
am Maus-Türöffner-Tag. Sie lernten viel über das Kindermissionswerk 
und wurden selbst für Kinderrechte aktiv: Gemeinsam mit dem Kölner 
Künstler Hans Rüngeler erschufen die Kinder in Drucktechnik ein 
tolles Kunstwerk zum Thema Kinderrechte, das nun einen Ehrenplatz 
im Eingangsbereich des Kindermissionswerks erhält. Dabei wurden 
übrigens auch die Moosgummi-Stanzen verwendet, die ihr uns 
geschickt habt (unser Aufruf aus dem Sternsinger-Magazin 6/2018). 
Dafür vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!
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SEPTeMB�R

SEPTeM
B�R

Mit Krone ins Stadion

d d d d d dd d d d d d
d d d d d dSternsinger waren live im Stadion beim 

Spiel des DFB-Teams (Die Mannschaft) 
gegen die Niederlande! Die Gewinner 

unseres Sternsinger-Magazin-Gewinnspiels 
(Justus, Henri, Hannah, Charlotte aus 

Lübeck und Mia und Ben aus Möhnesee in 
Nordrhein-Westfalen) hatten trotz 

der 2:4-Niederlage viel Spaß! 
Vor dem Spiel begrüßten DFB-Vizepräsident 

Eugen Gehlenborg und Tobias Wrzesinski 
von der DFB-Stiftung Egidius Braun 

die Sternsinger.

OKTo
BER



Sternsinger in Kenia gehen barfuß bei mehr als 
35 Grad im Schatten Sternsingen! Hier schreiben 
sie den Segen an das Tor einer Halle, in der ein 
Flugzeug steht. Dieses Flugzeug ist die einzige 
Möglichkeit, in Notfällen schnell das weit 
entfernte Krankenhaus zu erreichen.

Nicht nur hier bei uns in Deutschland 

gibt es Sternsinger. Auch in vielen anderen 

Ländern ziehen Kinder und Jugendliche 

als Sternsinger von Tür zu Tür, um sich für 

Kinder in Not einzusetzen

OSTAFRIKA1

4

1
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Auch in Kolumbien sind Sternsinger 
unterwegs, so wie hier Ángel,  
Christian und Mateos von der Kita 
Sagrada Familia aus der Stadt 
Villavicencio.

Im italienischen Pfalzen in Südtirol 
liegt während der Sternsingerzeit 
meistens Schnee. Das ist zwar 
bitterkalt, aber auch wunderschön. 

In der Stadt Bo in Sierra 
Leone bekommen die 
Sternsinger Beutelchen 
mit frischem Trinkwasser 
als Dankeschön fürs 
Sternsingen. Bei 32 Grad 
im Schatten ein wahrer 
Genuss!

In der Ukraine gehen Sternsin-
ger erst nach dem 7. Januar 
Sternsingen, weil dort nach 
dem Julianischen Kalender erst 
am 7. Januar Weihnachten 
gefeiert wird. Mit den gesam-
melten Spenden konnten in  
den letzten zwei  Jahren die 
Sommercamps „Frohe Ferien 
mit Gott” für über 1.300 Kinder 
gefördert werden.

     LATEINAMERIKA

       SÜDEUROPA

      WESTAFRIKA

      OSTEUROPA4
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Über das Land Syrien wird immer wieder in den Nachrich-
ten berichtet. Seit 2011, also seit mehr als acht Jahren, 
herrscht dort Krieg. Die meisten syrischen Kinder wissen 
nicht, wie es ist, in Frieden zu leben. Viele mussten mit 
ihren Familien vor Gewalt und Bomben fliehen. Sie haben 
ihr Zuhause und fast alles, was sie besaßen, zurückgelassen. 
Latakia ist eine syrische Stadt direkt am Mittelmeer. Hier 
finden keine Kämpfe statt. Viele geflüchtete Familien haben 
deshalb in Latakia Zuflucht und Sicherheit gefunden.

Syrien im Krieg

Auch die Familie des neunjährigen Abdalezzaq ist vor 
dem Krieg nach Latakia geflohen. „Als ich sieben Jahre 
alt war, wurde direkt vor unserem Haus geschossen. 
Wir sind sofort mit dem Auto zu meinem Onkel gefah-
ren“, erzählt Abdelazzaq. „Als wir nach ein paar 
Monaten zurückkehrten, war unser Haus und alles 
darin zerstört. Auch meine Katze war tot. Ich habe viel 
geweint. Wir konnten nicht in meiner Heimatstadt 
Aleppo bleiben. Zum Glück haben wir es alle nach 
Latakia geschafft.“ 

Flucht nach Latakia

Zur Schule gehen, mit Freunden spielen, keine Angst haben:  

Was für uns normal klingt, haben viele syrische Kinder nie erlebt.  

Denn in ihrer Heimat herrscht seit vielen Jahren Krieg.  

Die Sternsinger unterstützen ein Projekt, das syrischen  
Kindern wieder Hoffnung gibt.

Latakia

Syrien

Aleppo



Die meisten geflüchteten Kinder konnten lange 
nicht zur Schule gehen. Einige haben sogar noch 
nie ein Klassenzimmer betreten. In Latakia gibt es 
eine Schule extra für sie. Hier könne sie den 
Schulstoff nachholen, lernen Lesen, Schreiben und 
Rechnen und werden auf den Besuch einer 
normalen Schule vorbereitet. Die Organisation 
„Enfants de la Charité“ (ausgesprochen: Ongfong 
dö la Scharitee), die diese Kurse für geflüchtete 
Kinder anbietet, wird von den Sternsingern 
unterstützt. Hier wird auch gemeinsam gemalt, 
musiziert und gespielt. Psychologen, also Ärzte, 
die sich um das seelische Wohl kümmern, helfen 
den Kindern dabei, ihre schlimmen Erlebnisse zu 
verarbeiten. Die Schule ist für die Kinder ein 
echter Lichtblick. Sie gibt ihnen ein Stück  
geregelten Alltag zurück.

Gemeinsam Lernen und Spielen

Abdelazzaq und die anderen Kinder freuen 
sich, endlich wieder gemeinsam lernen und 
spielen zu können. Sie hoffen, dass der schreck-
liche Krieg bald endlich vorbei ist und alle 
wieder in Frieden leben und ganz normal zur 
Schule gehen können.

Hoffnung auf Frieden

Deine Friedensbotschaft für Kinder in Syrien

Was wünschst du dir und den Kindern in Syrien? Du kannst  

etwas schreiben oder malen. Aus allen Einsendungen  

erstellen wir eine große Friedensbotschaft.  

Diese zeigen wir unter anderem auch der  

Bundeskanzlerin und dem Bundespräsidenten.

Die Anleitung und alle Infos gibt’s hier:  

www.sternsinger.de/friedensbringer

Einsendeschluss  

ist der 31.01.2020



Weihnachten und  

selbst gebackene Plätzchen,  

das gehört zusammen wie 

Sternsinger und Krone!  

Hier verrät Willi euch sein  

Lieblingskeksrezept.



1.    Ei, Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz, Milch, 
Mehl und Backpulver in eine Schüssel geben, 
Ärmel hochkrempeln und mit den Händen 
einen schönen Teig kneten.

2.    Den Teig zu einer Kugel formen und  
45 Minuten in das Gefrierfach legen. 

3.    Den Ofen auf 180 °C (160 °C Umluft)  
vorheizen. Eine Handvoll Mehl auf der  
Arbeitsplatte verteilen und mit dem Nudelholz 
den Teig darauf dünn ausrollen. 

4.    Mit Ausstechformen verschiedene Motive 
ausstechen, zum Beispiel Sternsinger. 

5.    Backpapier aufs Backblech legen, Motive mit 
genug Abstand darauf verteilen und ab in den 
Ofen damit! Die Kekse 10 bis 13 Minuten 
backen. Dann aus dem Ofen holen, abkühlen 
und schmecken lassen!

1 Ei

125 g Butter

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

60 ml Milch

250 g Mehl

1 Pck. Backpulver

Tipp: Ihr könnt die Kekse nach dem 

Backen mit Zuckerguss aus Zitronensaft 

und Puderzucker, mit Lebensmittelfarbe 

oder mit Perlen aus Zucker oder  

Streuseln verzieren!

Schreibt uns euer schönstes Sternsinger-Erlebnis 
oder schickt uns euer Lieblings-Sternsinger-Foto. 
Unter allen Einsendungen verlosen wir 5 x das 
Buch „Willi kocht“, natürlich inklusive unserer 
Sternsinger-Backförmchen!

Willi Weitzel: Willi kocht, 
südwest, 128 Seiten, 18 Euro



BIST DU?

WELCHeR

Heute ist der große Tag! Du willst dir 
gerade deinen Umhang überziehen, aber 
er hat ein riesiges Loch. Was machst du?

A:  Ich versuche ihn irgendwie schnell zu fl icken, 
notfalls mit Klebeband.

B:  Mir doch egal! Hauptsache, die Spendendose 
hat kein Loch.

C:  Ich frage, ob es noch einen Umhang in Reserve 
gibt, natürlich einen richtig schönen.

Für den nächsten Morgen 
steht das Sternsingen an! 
Wie bereitest du dich vor?

A:  Ich gehe alle Liedtexte noch 
einmal durch und singe sie am 
Telefon meinen Freunden vor. 

B:  Ich kann schon alles auswendig und gebe 
mir vor dem Spiegel ein High-Five!

C:  Ich lege mir schon mal warme Klamotten 
über die Heizung und öle meine Stimm-
bänder mit heißem Kakao. 

Oh nein! Du hast voll verschlafen! 
Was nun?

A:  Ich lasse alles stehen und liegen und renne 
im Schlafanzug zum Treffpunkt!

B:  Ich sage mal eben kurz Bescheid und komme 
dann entspannt nach. Die werden schon nicht 
ohne mich anfangen.

C:  Tja... das nennt man wohl Schicksal. Ich leg 
mich wieder ins Bettchen und stelle mir schon 
mal den Wecker für nächstes Jahr.

  Ich frage, ob es noch einen Umhang in Reserve 

Für den nächsten Morgen 
steht das Sternsingen an! 
Wie bereitest du dich vor?

  Ich gehe alle Liedtexte noch 
einmal durch und singe sie am einmal durch und singe sie am 

Oh nein! Du hast voll verschlafen! 

Mach 
den Test!

7-11 Sterne!

Du passt am besten zu 
Melchior. Der Name bedeutet: 
„König des Lichts“, deswegen 
bist du auch der ideale Stern-

träger. Laut Erzählungen 
übergab Melchior an der 
Krippe Gold und damit etwas, 
das schon zur damaligen 
Zeit sehr wertvoll war und 
vor allem auch toll im 
Dunkeln funkelt... 

ZZZZZLäufst du allen mit dem Stern in der Hand voraus? Klimperst du am liebsten mit 

der Spendendose? Oder liebst du den Duft von frischem Weihrauch?

Zähle die Sterne hinter den für dich zutreffenden Antworten zusammen 

und wir verraten dir, welcher Sternsingertyp du bist!



Oh nein! Du hast voll verschlafen! 
Was nun?

A:  Ich lasse alles stehen und liegen und renne 
im Schlafanzug zum Treffpunkt!

B:  Ich sage mal eben kurz Bescheid und komme 
dann entspannt nach. Die werden schon nicht 
ohne mich anfangen.

C:  Tja... das nennt man wohl Schicksal. Ich leg 
mich wieder ins Bettchen und stelle mir schon 
mal den Wecker für nächstes Jahr.

Als ihr an der ersten Tür zu singen 
anfangt, kann außer dir niemand den 
Text so richtig. Wie reagierst du?

A:  Ich versuche am lautesten zu singen, damit 
man die anderen nicht mehr hört. 

B:  Ich frage die Frau an der Tür, 
wessen Katze da so jault.

C:  Ach, das ist nicht schlimm. Ich spiele 
die Lieder einfach von meinem Handy 
laut vor und wir singen Playback!

Nun soll der Segen angeschrieben 
werden. Doch wer übernimmt das 
von euch?

A:  Ich verkrümle mich geschmeidig in die letzte 
Reihe, weil ich mich bestimmt verschreiben 
würde.

B:  Da haben wir eine klare Regel: Wer die 
meisten Worte kennt, die sich auf Segen 
reimen, ist an der Reihe.

C:  Hey, wenn’s um den Segen geht, 
gibt es nur eine Antwort: mich!

Euch werden an der Tür zum Dank 
jede Menge Süßigkeiten angeboten. 
Deine Reaktion?

A:  Ich sammle alles in meiner Umhängetasche. 
Am Ende darf sich jeder aus der Gruppe fünf 
Süßigkeiten aussuchen. Den Rest spenden wir 
Kindern, die sich darüber freuen.

B:  Süßigkeiten? Nee, die sind schlecht für 
die Zähne. Ich lehne dankend ab.

C:  Je mehr Süßigkeiten, desto besser. 
Schließlich freuen sich alle Stern-
singer über diese Anerkennung!

Boah, tun dir die Füße weh! 
Aber geschafft: Die Aktion ist vorbei. 
Wie klingt der Tag für dich aus?

A:  Ich bin noch voller Tatendrang! Ich hole die 
Straßenkarte raus und überlege mit meinen 
Freunden, wie wir nächstes Jahr die Route 
noch besser planen können.

B:  Ich klopfe mir und den anderen auf die 
Schulter, haue mich zuhause auf die Couch und 
futtere meinen Anteil der Süßigkeiten auf.

C:  Ich denke darüber nach, für was und wen ich 
heute um die Häuser gezogen bin und hoffe, 
dass es den anderen Kindern irgendwo auf der 
Welt bald besser geht. 
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Text so richtig. Wie reagierst du?

  Ich versuche am lautesten zu singen, damit 

  Ach, das ist nicht schlimm. Ich spiele 
die Lieder einfach von meinem Handy 

  Süßigkeiten? Nee, die sind schlecht für 

17-21 Sterne!

12-16 Sterne!

Balthasar brachte als 
Geschenk den Weihrauch 
zur Krippe mit. Ihm 
ähnelst du am meisten. 
Also schnapp dir das 
Weihrauchfass und mache 
deiner Gruppe ordentlich 
Dampf, damit keiner 
müde wird und ihr 
beim Singen noch 
coole Nebeleffekte 
einbauen könnt...

Dein Seelenverwandter unter 
den drei Königen ist Caspar. Sein 
Name bedeutet so viel wie 
„Schatzmeister“. Nimm du also 
am besten die Spenden entgegen 

und pass gut auf die Spenden-
dose auf. Und immer schön 
früh aufstehen, denn 
Morgenstund’ hat bekannt-

lich Gold im Mund und jedes 
Goldstück hilft bei der 

Sternsingeraktion...

Euch werden an der Tür zum Dank 

ZZZZZ
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Wir werden deine Daten ausschließlich zur Ermitt-
lung und Benachrichtigung der Gewinner verwenden. 
Im Anschluss werden alle Daten gelöscht. Deine 
Daten werden weder weitergegeben noch zu anderen 
Zwecken verwendet. Wenn du unter 16 Jahre alt bist, 
müssen deine Eltern deine Lösung für dich an uns 
senden.  Alle Infos zu deinen Datenschutzrechten 
fi ndest du unter: www.sternsinger.de/datenschutz

Löse das Sudoku und schicke die richtige 
Antwort bis zum 03.02.2020 an: 
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘, 
Stephanstraße 35, 52064 Aachen oder schreibe 
eine E-Mail an: redaktion@sternsinger.de

Mit etwas Glück gewinnst du eins von fünf 
XXL-Entdecker-Sets „Weltraum“: Mit 10 
Modellen zum Selberbauen, Sachbuch, 
Experimenten und cooler Rakete! 5X

Rob Colson: 
Das XXL-
Entdecker-Set 
Weltraum, Edition 
Michael Fischer,   
    24,99 Euro, 
       ab 8 Jahren

Zum Ausschneiden 

und Aufkleben!

Welches Weihnachtsplätzchen 

landet im Mund?

LECKER!

Caspar

Melchior

Balthasar

Stern

MACH MIT!

KEkSe NASCHEn!
SUDOKu
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