
Evangelische Religionslehre – Klasse 5 und 6 
Bertha von Suttner-Schule Mechterstädt 
Pfr. Clemens-Michael Kluge 
clemens-michael.kluge@t-online.de 
 
Aufgaben für die Zeit: 12. bis 16.04.21 (15. Kalenderwoche 2021) (2 Seiten) 
eigentliche Stunde am: 13.04.2021 
erstellt und eingesandt: 10.04.2021 
Abgabe:   18.04.2021 an oben angeführte Mail!  
Stoffgebiet:   Der Bibel begegnen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich grüße Euch sehr herzlich! Wir sind leider weiter auf diese Weise mit dem Unterricht 
unterwegs. Lasst es uns anpacken und sehen, dass wir das Beste daraus machen! Und vor 
allem: Lasst Euch nicht entmutigen! Es wird auch wieder Zeiten geben, in denen das Leben 
ganz normal laufen kann. Und auch im Unterricht werden wir sehen, dass es für Euch so gehen 
kann, dass Ihr damit zurechtkommt. Ich denke jedenfalls sehr an Euch alle! 
 
Wir bleiben zwar noch weiter in unserem derzeitigen Stoffgebiet: 
 

Der Bibel begegnen 
 
Aber da wir gerade das – eigentlich – größte Fest der Christenheit begangen haben, Ostern, 
sollten wir uns wenigstens einmal diesem Fest widmen. Ohne Ostern, ohne die Tatsache, dass 
Jesus von den Toten auferweckt wurde, würden wir Weihnachten auch gar nicht begehen. 
Denn dann wäre Jesus vielleicht ein interessanter Mensch gewesen, aber nicht der, an den 
Christen nun glauben: Der, der von Gott kommt und den Gott von den Toten auferweckt hat.  
 
Danach, in den nächsten Stunden, geht es noch ein wenig mit der Bibel weiter.  
 
Ich schicke Euch in dieser Datei ein Arbeitsblatt zum Osterfestkreis mit. Ihr werdet staunen. 
Der Osterfestkreis beginnt schon sehr früh, nämlich am Aschermittwoch. Und er geht bis 
Pfingsten. Bearbeitet dieses Blatt bitte entsprechend den Aufgaben auf diesem Blatt. 
 
Die Abgabe soll per Mail an meine oben angeführte Adresse erfolgen. 
Abgabetermin wie oben angegeben. 
 
Ich wünsche Euch gutes Gelingen bei diesen Aufgaben! 
Möget Ihr und mögen alle, die zu Euch gehören behütet bleiben! 
 
Ich grüße Euch herzlich! 
Clemens-Michael Kluge 
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1. Hilf Katrin und Jens, und sortiere den Feiertagen die richtige Bedeutung zu.
2. Ordne den Feiertagen das passende Symbol zu.
3. Bringe die Feiertage in die richtige zeitliche Reihenfolge.
4. Fragt euch gegenseitig ab. Wer einen Festtag richtig zuordnen kann, bekommt einen Punkt. Wer die meis-

ten Punkte hat, hat gewonnen.
5. Berichtet von eurem Osterfest zu Hause.
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Blatt 1 von 1

Kennst du den Osterfestkreis?

Bedeutung der Feiertage:

a) Feier des letzten Abendmahles vor Jesu
Kreuzigung: Die Fußwaschung durch
Jesus als Zeichen des gegenseitigen
Dienens. Judas verrät Jesus. „Grün“
kommt von Greinen = Weinen.

b) Das ist die 40 Tage dauernde Vorberei-
tungszeit vor Ostern. Sie beginnt mit
dem Aschermittwoch. Durch den Ver-
zicht sollen die Christen Buße tun und
sich auf das Osterfest vorbereiten.

c) Der auferstandene Jesus erscheint den
Jüngern auf dem Weg nach Emmaus.
Sie erkennen ihn erst beim Segnen und
Brechen des Brotes.

d) 40 Tage nach Ostern wird gefeiert,
dass Jesus in den Himmel aufgefahren
ist und wieder bei Gott ist.

e) Mit diesem Fest beginnt die Fastenzeit.
Die Palmzweige des letzten Jahres wer-
den verbrannt, und die Christen
bekommen ein Aschenkreuz auf die
Stirn.

f) Eine Woche nach der Taufe an  Ostern
legten die Täuflinge die weißen Tauf-
kleider ab (Tag der abgelegten weißen
Kleider). Heute wird an diesem Tag die
erste heilige Kommunion gefeiert. 

g) Mit diesem Fest erinnert man sich an
den feierlichen Einzug Jesu in Jerusa-
lem, bei dem die Menschen Palmzwei-
ge auf die Erde gelegt haben. Deswe-
gen werden noch heute Zweige geseg-
net. Mit diesem Fest beginnt die Kar-
woche.

h) Man denkt an diesem Tag an den Tod
Jesu am Kreuz. Im Gottesdienst werden
keine Glocken geläutet, und es spielt
keine Orgel (Todesstille). Das Kreuz
wird verehrt.

i) 50 Tage nach Ostern erinnert man sich
daran, dass der Heilige Geist (häufig als
Taube dargestellt) zu den Jüngern kam.
Danach hatten sie den Mut, von Jesus
zu erzählen und die Menschen zur
Taufe aufzurufen.

j) Das Osterfeuer wird entfacht und
daran die Osterkerze entzündet. Jesus
ist auferstanden! An diesem Tag wird
das Wasser im Taufbecken geweiht,
manchmal wird getauft.

Katrin und Jens haben die Feiertage des Osterfestkreises nachgeschlagen. Hier siehst du, was sie gefunden haben:

Aschermittwoch Gründonnerstag Ostermontag

Palmsonntag Karfreitag Christi Himmelfahrt

Osternacht/Ostersonntag Pfingsten Fastenzeit

Weißer Sonntag

1)

3)

2)

5)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

Clemens-Michael Kluge

Clemens-Michael Kluge

Clemens-Michael Kluge
1. Hilf Katrin und Jens. Sortiere den Feiertagen (Auflistung oben) die richtige Bedeutung (bunte Kästchen) zu.
Schreibe dazu die Buchstaben aus den Kästchen ( a), b), usw. ) an die Namen der Feiertage oben.

2. Ordne den Feiertagen das passende Symbol zu. Drucke dazu dieses Blatt noch einmal schwarz/weiß aus.
Schneide die kleinen Symbole aus. Schreibe die Feiertage in die richtige zeitliche Reihenfolge auf ein Blatt in
deinem Hefter und lass immer 3 bis 4 Zeilen frei. Klebe dann das richtige Symbol zu dem jeweiligen Feiertag. 

Du kannst auch im Internet mit den Namen der Feiertage suchen, was diese bedeuten.


