
Religion Klasse 5a, 5b, 5c (Hen)

Liebe SchülerInnen!

Meine Aufgaben kommen leider erst jetzt, da ich immer noch krank bin

1. Beendet bitte das Arbeitsblatt zu den verschiedenen Festen und Feiertagen im Kirchenjahr.
Ordnet die Bräuche und was an diesem Tag gefeiert wird jeweils den Zahlen zu.
(Wenn du in der letzten Stunde krank warst, kannst du diese Aufgabe nicht machen, dann machst
du bitte zusätzlich Aufgabe 3.)

2. A) Lies dir die Ostergeschichte und schau dir die Bilder unter folgendem Link an:

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt

B) Liste anschließend noch einmal die Feiertage auf, die zu Ostern gehören.
Notiere dazu in Stichworten, was an dem jeweiligen Tag laut der biblischen Geschichte passiert ist
und male jeweils ein passendes Symbol dazu.

ZUSATZAUFGABE für SCHNELLE oder für die, die Aufgabe 1 nicht machen konnten:
3. Wähle dir aus den Quizkärtchen 5-7 aus. Schreibe sie in deinen Hefter ab und beantworte sie in

vollständigen Sätzen.

Die Aufgaben bringt ihr dann mit in die Schule.

Ich hoffe euch geht es gut in dieser ungewöhnlichen Zeit!
Bleibt gesund!!!

Viele Grüße
M. Henrichs



QUIZFRAGEN

Wann erinnert man sich an
die Geburt Jesu?

Woran erinnert man sich an Ostern?

Woran erinnert man sich an
Karfreitag?

Nenne vier verschiedene
Ostersymbole:

Woran erinnert man sich an
Gründonnerstag?

Heute wird dieses Fest oft als
Vatertag bezeichnet, aber eigentlich
heißt es:

Woran denkt man im Advent?
Wann beginnt die Passionszeit?
Wann endet sie?
Was

Nenne zwei Speisen, die mit Feier-
oder Gedenktagen zusammenhängen
(also Speisen, die man an bestimmten
Tagen isst).

Nenne vier Bräuche, die es in der
Advents- und Weihnachtszeit gibt.

Auf welches Lebensmittel verzichten
viele Menschen an Karfreitag?

Was ist der Unterschied zwischen
Advent und Weihnachten?

Woran erinnert man sich an
Pfingsten?

Warum beginnt das kirchliche Jahr im
Dezember?

Nenne drei Feier- und Festtage, die
zur Weihnachtszeit gehören:

Nenne sechs Feier- oder Festtage, die
zur Osterzeit gehören

Nenne drei Feiertage mit der Farbe
weiß.

Nenne drei Fest- oder Gedenkzeiten
mit der Farbe lila.

An welchem Tag wird in der Kirche die
Farbe schwarz verwendet?

An welchem Fest wird weiß und rot
verwendet?

Wofür steht die Farbe rot?

An welchem Fest spielt die Taube eine
große Rolle?

An welchem Fest spielt das Lamm eine
Rolle? An welchem Feiertag spielt der
Esel eine Rolle?


