
Religionsunterricht Online: Die Karwoche und Ostern 
 
Liebe Kinder,  
 
Ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr seid gesund. Die folgenden Aufgaben sind für die 
nächsten beiden Wochen gedacht. Ich bitte euch, mir die Beiträge für die letzte Aufgabe bis 
zum 08.04. zuzusenden.  
Bis wir uns wiedersehen wünsche ich euch allen eine gesegnete Zeit. 
 
Herzliche Grüße 
Annika Dick 
 
 
 
Mit Palmsonntag beginnt die letzte Woche vor dem Osterfest. In der Bibel finden wir viele 
Geschichten von Menschen, die in dieser Woche Jesus zugejubelt haben, wegen ihm traurig 
oder zornig waren, sich wegen ihm gefreut haben… Ihr seht, da gab es ganz viele 
unterschiedliche Gefühle. Aber was ist in dieser Woche passiert, dass die Menschen so 
unterschiedliche Gefühle hatten? Das könnt ihr auf der folgenden Seite herausfinden.  
https://www.kirche-entdecken.de/kuesterwerkstatt/ 
 
Aufgaben:  

• Findest du die Erklärungen zu Palmsonntag und Gründonnerstag? Lies sie durch oder 
hör sie dir an.  

a. In der Geschichte zu Palmsonntag sagen viele Menschen etwas über Jesus: Er 
selbst, seine Freunde, aber auch seine Gegner. Male zu allen eine Sprechblase 
und schreibe auf, was sie über ihn gesagt haben. Kannst du auch eine eigene 
Sprechblase dazu malen, was du selbst über ihn denkst?  

b. Schau dir das Video zum Abendmahl an. Rufe einen Mitschüler/In und frage 
ihn/ sie:  
1. Was hat dir im Video gut gefallen?  
2. Gibt es etwas, das dir nicht gut gefallen hat oder das du komisch fandest? 
    Warum?  
4. Hast du schon einmal mit Abendmahl gefeiert? Wie hast du dich dabei 
    gefühlt? 
5. Würdest du gerne einmal Abendmahl mit feiern? Begründe deine Antwort. 

• Findest du die Erklärungen und die Erzählung zu Karfreitag? Lies sie durch oder hör 
sie dir an.  

a. Suche dir draußen in der Natur einen Stein. Nimm ihn in die Hand und spüre, 
wie hart und schwer er ist.  
Überlege: Was ist an Karfreitag passiert, das hart und schwer war?  
Was ist für dich hart oder schwer? Was macht dich traurig? Wenn du 
möchtest, kannst du es Gott sagen. 

• Findest du die Erklärungen zu Ostern und zu den Osterbräuchen? Lies sie durch oder 
hör sie dir an.  

a. Bemale ein Ei. Überlege: Welche Bedeutung haben die bunten Ostereier im 
Christentum? 



b. An Ostern feiern wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das kann uns 
Zuversicht und Freude schenken, weil es uns zeigt, dass Gott die Dunkelheit 
besiegt.  
Wo wünschst du dir grade, dass Gott Dunkelheit besiegt? Worüber freust du 
dich momentan? Schreibe einen kurzen Brief an Gott und erzähl ihm, wo du 
dir seine Hilfe wünschst und worüber du grade glücklich bist. 

c. Mach ein Foto von dem Ei und dem Brief (wenn du magst, kannst du selbst 
auch gern mit auf das Foto) und schick es an folgende Email-Adresse: 
annika.dick@kirche-niederseelbach.de 
Ich werde die Fotos in ein Dokument zusammenfügen und an Ostern 
bekommt ihr dann eine Osterbotschaft von euren Klassenkameraden und 
Klassenkameradinnen. 


