
 
 
 
 
Wenn Sand und Steine erzählen könnten… 
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M32a Quiz „Sauls Ende“ 
 
Aufgabe: 
Beantworte die folgenden zehn Fragen, indem du die richtige Antwort ankreuzt! 
 
1. Wo sammelte sich das Heer der Philister erneut, um gegen Saul zu kämpfen? 

� Direkt vor Sauls Burg in Gibea. � In den Bergen über dem Toten Meer. 
� Am Mittelmeer mit allen ihren Schiffen. � In der Jesreel-Ebene im Norden von Israel. 

2. Was tat Saul, nachdem er das riesige Kriegslager der Philister erblickt hatte? 
� Er versteckte sich in seinem Zelt. � Er fragte Gott um Rat, doch der antwortete nicht. 
� Er verkleidete sich als Philister. � Er betrank sich mit seinen Soldaten und lachte. 

3. Was tat Saul, als keiner ihm eine Antwort auf seine Fragen geben konnte? 
� Er wollte den toten Samuel um Rat fragen. � Er warf eine Münze (Zahl bedeutet: angreifen). 
� Er übte schon mal mit seinem alten Speer. � Er fragte seine Söhne, was er jetzt tun solle. 

4. Wohin ritt Saul in dieser Nacht mit ein paar Begleitern? 
� Zu seiner Burg nach Gibea. � In den kleinen Ort Endor, ganz in der Nähe. 
� Zu David, um sich von ihm helfen zu lassen. � Ins Lager der Philister, um Waffen zu klauen. 

5. Warum hatte die Wahrsagerin große Angst, als sie Saul erkannte? 
� Weil Saul so groß und stark war. � Weil Sauls Soldaten schwer bewaffnet waren. 
� Weil sie gar nicht wahrsagen konnte. � Weil Saul selbst die Wahrsagerei verboten hatte. 

6. Was hörte Saul in dieser Nacht für eine Botschaft? 
� Dass er am nächsten Tag sterben werde. � Dass David ihm zur Hilfe kommen werde. 
� Dass er noch einmal Vater werden werde. � Dass er die Schlacht am nächsten Tag gewinne. 

7. Wie verlief die Schlacht am nächsten Tag? 
� Die Philister zogen ab, ohne anzugreifen. � Die Philister siegten und töteten viele Israeliten. 
� Das Volk Israel siegte ein letztes Mal. � Saul ließ noch in der Nacht seine Männer fliehen 

8. Was tat Saul am nächsten Tag, als er keinen Ausweg mehr sah? 
� Er ritt zum Mittelmeer und segelte fort. � Er gab seine Krone ab und wurde wieder Bauer. 
� Er tötete sich selbst mit seinem Schwert. � Er verbündete sich mit den Philistern. 

9. Was taten die Bewohner der Stadt Jabesch nach der Schlacht? 
� Sie bauten ein Denkmal für Saul. � Sie begruben Saul und seine Söhne würdevoll. 
� Sie kämpften weiter gegen die Philister. � Sie machten ein Fest, weil Saul endlich tot war. 

10. Wie reagierte David auf die Botschaft, dass Saul tot ist? 
� Er weinte und dichtete ein Trauerlied. � Er rief: „Endlich ist der alte Miesepeter weg!“ 
� Er ließ eine Flasche Sekt kalt stellen. � Er brannte Sauls Burg in Gibea ab und jubelte. 

 


