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Aufgabe zu Ostern KR 9 Ely: 

Recherchiere im Internet und beantworte folgende Fragen schriftlich: 

1. Das Osterdatum verändert sich jedes Jahr. Es liegt immer zwischen dem 

22.03. und 25.04. Wovon hängt das Datum ab/ Wie wird das Datum 

jedes Jahr bestimmt? 

2. In vielen anderen Sprachen geht das Wort auf das jüdische Pessach-Fest 

zurück: „Pâques“ oder „Pascuas“. Im Englischen heißt es „Easter“. Woher 

kommt wahrscheinlich das deutsche Wort „Ostern“? 

3. Warum ist das Ei ein so bedeutendes Symbol für Ostern? 

4. Warum bringt ausgerechnet der „Osterhase“ die Ostereier? 

5. Schau dir die Tabelle an und notiere die Lösung (z.B. 1 F) 

1 Gründonnerstag  A Erinnerung an die Auferstehung Jesu. 

2 Karfreitag  B Der im Brot vergegenwärtigte Christus 
wird in einer Monstranz feierlich durch 
die Straßen getragen. 

3 Ostersonntag  C Erinnerung daran, dass Jesus zu Gott in 
den Himmel zurückgekehrt ist 

4 Christi 
Himmelfahrt 

 D Erinnerung daran, dass der Heilige Geist 
zu den Jüngern kam wie Feuer und 
Sturm. Er gibt ihnen Kraft und Mut, den 
Glauben zu verkünden. 
„Geburtsstunde“ der Kirche. 

5 Pfingsten  E Erinnerung an den Leidensweg Jesu und 
an den Tod am Kreuz 

6 Fronleichnam  F Erinnerung an das letzte Abendmahl 
und die Fußwaschung 

 

Falls du dir nicht sicher bist, kann dir folgendes Video helfen: 

www.katholisch.de/video/20478-ostern/20478-ostern-in-90-sekunden-erklaert 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie wichtig die Osterzeit für uns 

Christen ist, kannst du dir ein kurzes Video vom Papst in Rom ansehen. Es zeigt: 

wir sind nicht allein… 

www.katholisch.de/video/15266-ostern-in-rom 

Deine Lösungen schickst du bitte bis zum 03.04.20 per Email an  

a.ely@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

http://www.katholisch.de/video/20478-ostern/20478-ostern-in-90-sekunden-erklaert
http://www.katholisch.de/video/15266-ostern-in-rom
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Aufgabe zur Fastenzeit/Coronazeit: 

Schreibe einen Brief oder Tagebucheintrag. 

Die christliche Fastenzeit dauert 40 Tage. Sie beginnt mit dem Aschermittwoch und 

endet am Karsamstag. Die zahl 40 gilt in der Bibel als eine Zeit der Vorbereitung und der 

Prüfung. (Jesus fastete 40 Tage, Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai, das Volk Israel 

war 40 Jahre in der Wüste) 

Im Mittelalter verzichtete man in dieser Zeit auf Wein, Fleisch, Eier und Milchprodukte 

und aß nur eine Abendmahlzeit. An den Sonntagen wurde allerdings nicht gefastet. 

Heute ist nur der Aschermittwoch und der Karfreitag ein kirchlich vorgeschriebener 

Fastentag: Ab dem 14. Geburtstag soll man an diesen beiden Tagen nur eine Mahlzeit 

essen und auf Fleisch und Alkohol verzichten. 

Das Leben soll neu auf Gott hin ausgerichtet werden. Umkehr und Buße stehen im 

Mittelpunkt. Auch sollte der Blick für die Armen und Notleidenden geöffnet werden. 

Viele Christen fasten 40 Tage: auf Fleisch, auf Süßigkeiten, auf Alkohol, auf ihr 

Smartphone oder üben einen Verzicht auf andere Gewohnheiten. 

Dieses Video erklärt das Thema sehr anschaulich: 

www.katholisch.de/video/13189-was-ist-die-fastenzeit 

Einen persönlichen Denkanstoß findest du hier: 

www.katholisch.de/video/17452-katholisch-fuer-fortgeschrittene-ostern 

       

        Worauf fastest du? 

In diesem Jahr fasten wir alle unfreiwillig auf etwas sehr Wertvolles: auf 

unseren Kontakt untereinander! Wir verzichten auf das Treffen mit 

unseren Freunden, auf Teile der Familie und sogar auf Schule. Unsere 

Freiheit ist stark eingeschränkt und wir wissen, dass dies die einzige 

Möglichkeit ist, das Leben von Risikopatienten zu schützen. 

Ich möchte dir mit dieser Aufgabe die Möglichkeit geben, deine jetzige Situation zu 

beschreiben. Du kannst das eher neutral machen: Was ist anders, was stört dich, hast du 

neue Fähigkeiten an dir entdeckt? Du kannst auch deine Gefühle, Ängste und Wünsche 

äußern, wenn du möchtest. Diese Aufgabe wird nicht mit einer eigenen Note bewertet, 

sondern ist Teil der „Mitarbeit“. 

Bitte schicke deinen Text auch per Email bis zum 03.04.20 an: 

a.ely@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

http://www.katholisch.de/video/13189-was-ist-die-fastenzeit
http://www.katholisch.de/video/17452-katholisch-fuer-fortgeschrittene-ostern

