
Quiz Lösung 
 
1.Mose 1,6-10 
Dann sprach Gott:  
„Im Wa S (8) ser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen!“ 
So geschah es: Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser unter dem Gewölbe von dem 
Wasser, das darüber war.  
Und Gott nannte das Gewölbe H (17) immel. Es wurde Abend und wieder Morgen: der zweite Tag.  
Dann sprach Gott:  
„Das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich an einer Stelle sammeln, damit das Land 
hervortritt.“ 
So geschah es. 
Und Gott nannte das Land Erde, die Sammlung des Wassers nannte er Mee r (13).  
Und Gott sah das alles an: Es war gut.  
 
 
 
Psalm 23,2+3 
Er bringt mich auf saftigen W e (18) iden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue 
Kra f (12) t. 
 
 
 
2. Mose 14,21+22 
Nun streckte Mose seine Han d (20) über das Meer aus, und der Herr ließ die ganze Nacht über einen 
starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes 
Land. Das Wasser teilte sich, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer, und die Israe l (2) iten 
gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer.  
 
 
 
Matthäus 3,16 
Sobald Jesus getauft war, steig er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel, und er sah den  
G (1) eist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.  
 
 
 
1.Mose 7, 12 
Vi e (6) rzig Tage und vierzig Nächte lang regnete es von da an in Strömen.  
 
 
 
1.Mose 7, 17-20 
Vierzig Tage lang regnete es ununterbrochen. Das Wasser stieg an und hob die Ar c (16) he vom 
Boden ab.  
Es stieg immer weiter, und die Arche schwamm jetzt frei auf dem Wasser. Es stieg höher und höher, 
und schließlich waren auf der Erde sogar die B (5) erge bedeckt; das Wasser stand sieben Meter über 
den höchsten Gipfeln.  
 
 
 



Johannes 2, 6-9 
Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa hundert Liter fasste. Man 
brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschrieb.  
Jesus sagte zu dem Dienern:“ Füllt diese Krüge mit Wasser!“ Sie füllten sie bis an den Rand. Dann 
befahl er Ihnen: „Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen 
verantwortlich ist.“ 
Sie brachten ihm eine Probe, und er kostete das Wasser, das zu We i (7) n geworden war. Er wusste 
nicht, woher dieser Wein kam; nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es.  
 
 
 
Jesaja 41,17+18 
Der Herr sagte: „Mein Volk ist am Verdurste n (19), sie suchen nach Wasser und finden keins; ihre 
Zunge klebt schon am Gaumen. Aber ich, der Herr, höre ihren Hilferuf; ich der Gott Israels, lasse sie 
nicht im Stich! Auf den steinigen Höhen lasse ich Wasser hervorbrechen und im Wüstensand 
Q u (4) ellen entspringen. In der Steppe sollen sich Teiche Bilden, aus dem ausgedörrten Boden soll 
Wasser hervorsprudeln.  
 
 
 
2. König 5,14 
Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte s i (14) ebenmal in seinem Wasser 
unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig ge s (15) und, und seine Haut 
wurde wieder so rein wie die eines Kindes.  
 
 
 
Johannes 4, 13+14 
Jesus antwortete: „Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, wird in E (10) wigkeit keinen Durst mehr haben. Ich gebe ihm Wasser, das 
in ihm zu einer Quelle wird, die bis in Ewigkeit weitersprudelt.“  
 
 
 
Johannes 5,7 
Der Kranke antwortete: „Herr, ich habe keinen, der mir in den T (9) eich hilft, wenn das Wasser sich 
bewegt. Wenn ich es alleine versuche, ist immer schon jemand vor mir da.“ 
 
 
 
1.König 19,6 
Als Elija sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fl a (3) denbrot und einen  
K r (11) ug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. 
 


