
Ihr habt euch hierher verirrt, seid freiwillig gekommen oder wurdet 
zu eurem Glück gezwungen? Keine Sorge, ihr seid genau richtig hier. 
Schlangen, Blut und Tod werden euch genauso begegnen wie Boten 
bzw. Engel und Schafe. Schafe in der Kirche – wo gibt es denn so 
etwas? Ihr werdet sehen – Unbekanntes, Unentdecktes und Geheim-
nisvolles wird euch erwarten. Und – ihr dürft den CRANACH-CODE 
knacken – mit eurem Wissen und eurer Bereitschaft, zu entdecken 
und zu forschen. Aber gebt Acht. Manche falsche Fährte wird euch 
gelegt, mancher unbekannter Weg von euch gegangen und manches 
verschollen Geglaubtes von euch wiedergefunden. Bedenkt – nur 
gemeinsam und mit dem Wissen aller aus eurer Gruppe kommt ihr 
weiter und nur die Erkenntnisse aller verhelfen euch zu des Rätsels 
Lösung.
Begebt euch auf den Weg, folgt den Spuren und bereichert euer Wis-
sen um all die neuen Erkenntnisse, die hier auf euch warten. Studiert 
den Inhalt unserer Bücher genau und folgt den Anweisungen und 
Hilfestellungen. Manchmal kann euch ein Smartphone hilfreich sein, 
manchmal ein Fernglas und auf jeden Fall ein Stift und Papier. Gut 
ausgestattet wünschen wir euch viel Erfolg! 

Knackt den CRANACH-CODE!
EUER FORSCHER- UND ENTDECKERRAUM-TEAM!

DER CRANACH-CODE
BEVOR IHR ANFANGT ...

Bitte zu Beginn vorlesen: 



Ihr ward ein tolles Team, ihr habt es geschafft!
Ihr habt den CRANACH-CODE geknackt! Nur wenige dürfen sich 
das Bild so aus der Nähe ansehen wie ihr. Und nur wenige wissen so 
viel dazu wie ihr.

Könnt ihr euch erinnern?
Was habt ihr zu euren Themen erfahren?

Zeigt die Bildausschnitte, die sich auf euer Thema beziehen. Könnt 
ihr etwas dazu sagen?

Lasst nun auch die anderen an eurem Wissen teilhaben und versucht, 
gemeinsam zu erschließen, was der Maler Lucas Cranach der Jüngere 
mit seinem Altarbild ausgedrückt hat.

EUER FORSCHER- UND ENTDECKERRAUM-TEAM!

DER CRANACH-CODE
IHR SEID FERTIG? 

Bitte am Ende vorlesen: 


