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GERSTETTEN. Asterix und Obelix 

sind auf der Suche nach Jesus 

Christus. Sie haben gehört, dass er 

Kranke heilt – könnte er nicht 

vielleicht auch Miraculix gesund 

machen? Die Gallier bräuchten 

wieder einen, der den Zaubertrank 

brauen kann.  

Während die beiden suchen, 

schließen sie sich einer Gruppe auf 

dem Weg zum See Genezareth an. 

Dort erleben sie, wie Jesus eine 

große Menschenmenge satt macht.  

Die beiden Gallier sind beeindruckt. 

Aber geht es bei Jesus wirklich nur 

um Wunder? 

Asterix (links), Obelix (oben) und das Volk am See 

Genezareth (unten) 

  

 
Zitat des Tages: 

Christus spricht: Ich bin das 

Brot des Lebens. Wer zu mir 

kommt, den wird nicht 

hungern; und wer an mich 

glaubt, den wird 

nimmermehr dürsten. Johannes 

6,35 



 

 
 

Die Küche-fix unter der Leitung von 

Frau Rammensee-Mayer-fix ist auch 

dieses Jahr wieder ein Highlight der 

Dorffreizeit. Die Endsilbe –fix, die 

bei dieser Asterixfreizeit gerne an 

alles angeheftet wird, passt ganz 

sicher zu dem Küchenteam. Da wird 

so richtig was geleistet – gutes Essen 

für fast 200 Personen und 

anschließend alles wieder sauber 

machen.  

Aber nicht nur die Endsilbe –fix kann 

man gut und gerne anfügen. Die 

Küche-fix ist auch eine Küche-lecker, 

Küche-sauber, Küche-gut.  

Die Redaktion des DFZ-Magazin  

freut sich auf Anregungen der werten 

Leserschaft, wie die Küche-fix noch 

genannt werden könnte.  

Haben alle ihre Anmeldezettel  

für das Fest abgegeben? 
 

Wer kann noch Kuchen und Salate 

für unser Fest am Freitag bringen? 

 

                                 ???Quiz des Tages??? 

     

Was wird hier gebraut?         4                2,3,4                    2                       1 
 

Auflösung von gestern: 

Der Reihe nach 

bedeuten die 

lateinischen Sprüche: zu 

Fuß - Gott sei Dank - 

schneller, höher, weiter 

- Der Würfel ist 

gefallen - Brot und 

Spiele - Wohin gehst 

du? - Allein Gott die 

Ehre - Lobt den Herrn! - 

zu den Akten - Christus 

segne dieses Haus - 

Gegenstand des 

Vergehens - wir haben 

einen Papst - bedenke, 

dass du sterben musst – 

unübertrefflich - bete 

und arbeite 

 

Anfangs am Montag hatte es noch geregnet – am Nachmittag konnte man wieder gut raus 


