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Sommer-Spiel

Impressum: Redaktion PfarreiForum, Kirchenkatze Simba, 
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Eile mit Notker!
Anleitung: Das Das Bistum St. Gallen feiert in diesem Jahr das Notker-Jubiläum – der
Heilige Notker wurde um 840 geboren. Lernt den Heiligen, der in St. Gallen gelebt hat
und Mönch im Kloster war, im Sommer-Spiel kennen! «Eile mit Notker» lässt sich zu 
zweit, zu dritt usw. spielen. Ihr benötigt: Spielfi guren und einen Würfel, dann kann es 
losgehen. Aber ja nicht schummeln! Viel Spass.

Notker schwirrt der Kopf: 

Heute lesen sie in der 

Schule einen komplizier-

ten, lateinischen Text. Da 

muss man gut überlegen. 

1 Mal aussetzen.

1

Notker wird von den Mit-schülern gehänselt: Sie lachen ihn aus, weil er sodürr ist. 

4 Felder vor.

5

Zwar stottert er, aber da-für kann er hervorragend singen. Wenn er singt, sind alle sprachlos und 
staunen. 

Nochmals würfeln.

9

Notker liegt im Bett und 

denkt an seine Zukunft: Hof-

fentlich darf er, wie die Mön-

che, bald in der Schreibstube 

des St.Galler Klosters schrei-

ben! Was er nicht weiss: 

Einige Jahre später wird er 

dort wichtige Texte schreiben. 

1 Mal aussetzen.

13
Als Erwachsener wird Notker 

einmal die anderen mit seinen 
Texten erfreuen und schöne 

Musik für den Gottesdienst ver-
fassen. Aber er wird auch den 

Menschen helfen, wenn sie Pro-
bleme haben. Da können die 
Mitschüler, die ihn damals

gehänselt haben, nur staunen.

14
Was können wir von Notker 
lernen? Auf keinen Fall den 

Mut verlieren, wenn man 
mal etwas nicht kann: Nie-
mand kann alles, aber jeder 
kann ganz viele Dinge - und 
gerade auf diese sollte man 

sich konzentrieren.

16
Im Jahre 2010 werden die Menschen ihn als einen Heiligen bewundern. Denn er war nicht nur ein begabter Künstler, sondern auch ein guter Lehrer. Er setzte sich für seine Schüler ein. Er förderte sie und versuch-te immer, das Beste aus ihnen herauszuholen.

15

Notker ist froh, dass er 
endlich Zeit hat für das, 

was er am liebsten macht 
und auch gut kann: 

schreiben. Dabei be-
kommt er gleich eine viel 

bessere Laune.

10
Da er aber vor über 1100 Jahre lebt, gibt es noch keinen Computer. Alles muss von Hand geschrie-ben werden. Das braucht viel Zeit. 

1 Mal aussetzen.

11
Notker will unbedingt die lateinische Sprache beherr-schen und elegante Texte schreiben können. Deshalb lernt er noch eine Weile, bevor er ins Bett geht.

 
2 Felder zurück.

12

Notker ist in der Biblio-
thek des Gallusklosters 
und total in die Bücher

vertieft. Dabei vergisst er 
die Zeit. 

1 Mal aussetzen.

6
Als Notker die Bibliothek 

verlässt, laufen ihm seine 

Freunde Ratpert und Tutilo 

über den Weg. Wer von ihnen 

kann am schnellsten rennen? 

Sie machen einen Wettlauf. 

Und Notker ist mit grossem 

Vorsprung ganz vorne.

Nochmals würfeln.

7

Notker fi ndet es unange-

nehm, vor Leuten reden 

oder einen Vortrag halten 

zu müssen. Denn er stot-

tert und wird deshalb im-

mer wieder ausgelacht. 

Da wünscht er sich, an ei-

nem anderen Ort zu sein. 

3 Felder vor.

8

Notker ist müde und muss 
an letzte Nacht denken: 

Er hat wieder mal 
schlecht geträumt. 

2 Felder zurück.

2

Er hat oft merkwürdige 

Träume. Was diese wohl 

bedeuten? Verraten sie 

vielleicht sogar etwas 

über die Zukunft?

2 Felder vor.

3
Notker ist nervös. Stillsit-zen hat er überhaupt 
nicht gerne. Zur Strafe muss er einen lateini-

schen Text abschreiben. 

3 Felder zurück.

4

Start

Ziel


