
Rätsel zum Leben von Katharina von Siena 

 

Wann feiert Katharina ihren Geburtstag? 

Wähle den 1. Buchstaben vom Geburtsmonat und schreibe ihn in der Lösung an die 7.Stelle 
 

Mit wie vielen Jahren wollte sich Katharina in den Dienst Gottes stellen?  

Schreibe die Zahl aus, wähle den 1.Buchstabe und schreibe ihn in der Lösung an die 1.Stelle 

und wähle den 2.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 13.Stelle 

 

Was sollte Katharina von ihren Eltern aus tun?  

Wähle den 6.Buchstabe und schreibe ihn in der Lösung an die 2.Stelle und wähle den letzten 

Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 14.Stelle 

 

Wo lebte Katharina nach dem sie bei ihren Eltern ausgezogen war?  

Wähle den 2.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 9.Stelle 

 

Das wievielte Kind war Katharina in ihrer Familie?  

Schreibe die Zahl aus, wähle den letzten Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 

8.Stelle und wähle den 5.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 11.Stelle 

 

Um welches Thema kümmerte sich Katharina ganz besonders?  

Wähle den 3.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 6.Stelle 

 

Was gründete Katharina 1378 in der Nähe von Siena? 

Wähle den 1.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 5.Stelle 

 

Wie lautet der weltliche Nachname von Katharina von Siena? 

Wähle den 1.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 12.Stelle 

 

Welcher Titel wurde ihr durch die Heiligsprechung vom Papst verliehen?  

Wähle den 3.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 4.Stelle 

 

Wann ist der Todestag von Katharina? 

Wähle vom Monat den 1.Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an die 3.Stelle und wähle 

den 1. Buchstaben und schreibe ihn in der Lösung an 10.Stelle 

 

Lösung: besteht aus 3 einzelnen Worten 

                            _  _  _  _  _      _  _      _  _  _  _  _  _  _ 
Bildquelle: blogspot.com 



 

 

 

Lösung: STARK IM GLAUBEN (14 Buchstaben)  

 

Antworten: 

25.März 1347 

Sechs 

Heiraten 

Kloster 

Dreiundzwanzig 

Frieden 

Kloster 

Benincasa 

Kirchenlehrerin 

29.April 1380 

 


