
1 
 

Aufgaben für die Klasse 5 in Katholischer Religion  

 

 

Hallo zusammen, 

hier kommen ein paar Aufgaben für euch, die ihr in der Zeit ohne Schule bitte erledigt. 

Ostern steht vor der Tür, deshalb beschäftigen wir uns schon damit. 

 

1. Sieh dir das folgende Video zur Ostergeschichte an: 

https://www.youtube.com/watch?v=KNbtvcnpCro 

2. Überlege, welche Szene/Geschichte dir im Film am besten gefallen hat. (Zum 

Beispiel: Wie die Jünger eingeschlafen sind ODER wie Jesus auf dem Esel saß ODER 

der Engel ODER…) 

3. Nimm eine neue Seite in deinem Heft (oder ein leeres Blatt) und male ein Bild von 

dieser Geschichte mit Buntstiften, so wie du sie dir vorstellst. Schreibe in einem Satz 

darunter, was auf dem Bild geschieht. 

4. Nimm eine neue Seite in deinem Heft (oder ein weiteres Blatt). Schreibe die 

Überschrift „Ostern“ in dein Heft und unterstreiche sie. 

5. Schreibe darunter: „An Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus. Er ist gestorben 

und vom Tod auferstanden.“ 

6. Schreibe nun in vollständigen Sätzen darunter, wie du zuhause/wie ihr zuhause 

Ostern feiert und was wir daran besonders gut gefällt. 

7. Schreibe als nächste Überschrift „Ostersymbole“ und unterstreiche die Überschrift. 

8. Wenn wir an Ostern denken, dann fallen uns verschiedene Symbole (= Zeichen) ein. 

Lies dir die Symbole ab Seite 2 ganz genau durch. 

9. Suche dir 7 Symbole heraus, die du in dein Heft zeichnest. Schreibe außerdem in 

deinen eigenen Worten dazu, was sie bedeuten. 

 

 

Ich wünsche euch eine gute Zeit, frohe Ostern, bleibt gesund und seid gesegnet. Schalom 

Schalom! 

Eure Verena Kreutter (17.03.2020) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNbtvcnpCro
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Der Fisch  Fisch heißt auf Griechisch „Ichthys“ 

 Jeder Buchstabe hat eine Bedeutung 

 I = Jesus, Ch = Christus, Th = Theos = Gottes, Y = Yios = Sohn, S = 

Sother = Erlöser/Retter 

 Die ersten Christen benutzen den Fisch als Geheimzeichen 

Das 
Kürzel: 
IHS 

 I = griechischer Buchstabe I/J = steht für JESUS 

 H = griechischer Buchstabe H = steht für Hyios = SOHN 

 S = griechischer Buchstabe S = steht für Sother = RETTER 

 Die drei Buchstaben „IHS“ sind ein ganz kurzes 

Glaubensbekenntnis, sie sagen: Jesus ist der Sohn Gottes und der 

Retter (der Welt, von uns allen) 

Das 
Kreuz 

 Das Kreuz ist DAS Symbol der Christen 

 Jesus wurde gekreuzigt und ist gestorben 

 Jesus ist auferstanden, deshalb ist das Kreuz ein Symbol dafür, dass 

Jesus den Tod besiegt hat 

 Es ist das Symbol für das Leben, den Tod und die Auferstehung 

Die 
Sonne 

 Die Sonne ist ein Symbol für Jesus 

 Jesus wird auch als „wahre Sonne“ bezeichnet (auf Latein: Christus 

verus sol) 

 Die Sonne geht jeden Tag unter (stirbt) und geht an jedem Morgen 

neu auf (aufersteht) 

 Kirchen wurden nach Osten hin gebaut, weil dort die Sonne 

aufgeht 

Das Herz  Das Herz ist ein Zeichen für Liebe 

 Gott ist die Liebe 

 Gott ist aus Liebe zu uns Mensch geworden 

 Jesus ist aus Liebe gestorben 

 Gott liebt jeden einzelnen von uns 

Die 
Krone 

 Die Krone ist ein Symbol für Jesus 

 Jesus wird als König bezeichnet 

 Als Jesus angeklagt wird, fragt Pontius Pilatus ihn, ob er der König 

der Juden ist. Sie setzen Jesus eine Krone aus Dornen aus, um ihn 

zu verspotten. 

 Die Aufgabe eine Königs ist es, für sein Volk zu sorgen 
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Das Schiff  Das Schiff ist ein christliches Symbol 

 Das Schiff steht für die Kirche im Meer der Zeit 

 Der Mast als Kreuz symbolisiert Christus, so sind wir mit Jesus in 

einem Boot 

 Die Arche Noah ist ein bekanntes Boot in der Bibel 

Der 
Schmette
rling 

 Der Schmetterling ist ein Symbol für die Auferstehung 

 Wenn eine Raupe sich verpuppt, sieht sie aus wie tot. Aus dem 

vermeintlich toten Kokon schlüpft dann ein wunderschöner 

Schmetterling. 

Die 
Sterne 

  

 Sterne sind ein christliches Symbol 

 Der Morgenstern ist ein Zeichen für Jesus und für Maria. 

 Wenn der Morgenstern aufgeht ist es nicht mehr lange, bis die 

Dunkelheit überwunden ist. 

 Der Stern von Bethlehem hat den Hirten und Königen den Weg zu 

Jesus gezeigt 

 Im Alten Testament ergeht an Abraham die Verheißung, dass seine 

Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel 

Die 
Taube 

 Die Taube ist ein Zeichen für den Frieden, Jesus brachte den 

Menschen Frieden 

 Noah sandte eine Taube los und sie brachte durch einen Zweig die 

gute Nachricht, dass die Erde nicht mehr überflutet war 

 Die Taube ist vor allem Zeichen für den Heiligen Geist. Bei der 

Taufe Jesu erschien der Heilige Geist in Form einer Taube. 

Der 
Anker 

 Der Anker ist ein Symbol für den Glauben 

 In Gott verANKERt sein 

 Halt haben in Gott 

 In einem Anker ist ein Kreuz zu sehen 

 Festigkeit, Beständigkeit und Treue 

Das 
Wasser 

 Wasser ist ganz wichtig, es ist lebensnotwendig 

 Wir alle, auch Jesus, sind mit Wasser getauft 

 In der Osternacht wird neues Wasser für das Jahr geweiht 

 Beim Bekreuzigen mit Weihwasser denken wir an unsere eigene 

Taufe 

 Wasser ist reinigend 

 Wasser kann auch tödlich sein 
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Brot und 
Wein 

 Brot und Wein hat Jesus beim letzten Abendmahl geteilt 

 Wir feiern in der Eucharistie, dass Jesus sich in Brot und Wein für 

uns hingibt 

 Zeichen sind der Kelch, die Trauen 

 Zeichen sind das Brot, die Ähre, die Hostie 

 Jesus ist das Brot des Lebens, es macht unsere Seele satt 

Das 
Lamm 

 Jesus wird als von Johannes „Lamm Gottes“ bezeichnet 

 Wir bezeichnen die gewandelte Hostie als „Leib Christi“ 

 Oft wird Jesus als Hirte bezeichnet, der seine Schafe (=uns) behütet 

 Die weiße Farbe des Fells gilt als Reinheit und Unschuld 

Das Ei  Das Ei ist ein Symbol des Lebens 

 Ganz geheimnisvoll ist in dem dunklen Ei Leben 

 Durch das Zerbrechen der harten Schale kommt Leben daraus 

hervor 

 Jesus hat den Tod, das Dunkle überwunden und gesprengt, wie ein 

Küken die Eierschale zerbricht 

Der Hase  Der Hase hat keine Augenlieder und kann so beim Schlafen die 

Augen nicht zumachen. Es scheint, als wäre er immer wach. 

 Jesus ist nicht im „Todesschlaf“ geblieben, sondern ist zum neuen 

Leben erwacht. Er hat nie ganz die Augen zugemacht 

 Der Hase ist ein altes Symbol für Fruchtbarkeit und Wachsamkeit 

 


