
Name:  Lernbereich: Jesus Christus  Frau Steines 
 

Kath. Religion 6. Jahrgangsstufe Blatt 1/2 
 

Gebrüder Asam Mittelschule, Ingolstadt 

Aufgaben für das außerschulische Lernen, Kl. 6, Kath. Religion, Woche 3: 

Hinweis: Du kannst auch die Fragen auf einem Extrablatt oder in deinem Heft beantworten, wenn du das 

Arbeitsblatt zuhause nicht ausdrucken kannst.  

Mit Jesus durch Leid und Kreuz zur Auferstehung gehen 

a) Schreibe zu den folgenden Begriffen, was dir dazu einfällt.  

 

Palmsonntag 

 

 

 

 

Gründonnerstag 

 

 

 

 

Karfreitag 

 

 

 

 

Ostern 

 

 

 

b) Gehe auf die Internetseite www.religionen-entdecken.de  

Recherchiere (finde heraus) zu den obigen Begriffen in Aufgabe a) über das Suchfeld 

der Seite. Ergänze eventuell fehlende wichtige Informationen bei a) oder sprich mit 

deinen Eltern und Geschwistern, was ihnen zu den Begriffen einfällt. 

c) Lies die biblische Geschichte von den Frauen am Grab Jesu: 

Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich 

beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt 

war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie 

noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellem Gewand zu ihnen. Die Frauen 

fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen; sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen: 

»Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt! 

Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat: ›Der Menschensohn muss den 

Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod 

auferstehen.‹« Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte.  Sie verließen das Grab und gingen zu 

den Elf und allen Übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles.  Es waren Maria aus 

Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen 

am Grab gewesen waren. (Lukas 24, 1-10, Gute Nachricht Bibel) 

http://www.religionen-entdecken.de/
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d) Es steht nicht in der Bibel, wie die Frauen sich fühlen oder was sie reden, als sie 

zum Grab Jesu unterwegs sind. Stelle dir vor, du bist einer dieser Frauen: Schreibe ein 

kleines Gespräch mit deinen Begleiterinnen, während ihr zum Grab geht. 

 

 

 

 

 

 

e) Was habt ihr euch wohl zu erzählen, als ihr auf dem Weg zurück zu den Jüngern 

seid? Schreibe in die Sprechblasen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Schaue das Video „Ostern – Was ist das?“: https://www.youtube.com/watch?v=kvBhjGgMLUw 

Notiere: Welche Osterbräuche und Ostersymbole werden genannt?  

 

g) Kreative Ideen für die Osterferien, 1. Ferienwoche (freiwillig):  

Gestalte ein Kreuz für dein Zimmer. Du kannst basteln, werken, zeichnen, kleben, eine Collage machen, 

Naturmaterialien verarbeiten oder Salzteig formen... Suche dir einen schönen Platz in deinem Zimmer für 

dein Kreuz. Du kannst dir auch eine kleine Gebetsecke mit Tüchern, deinem Kreuz, 

einer Bibel, dem Gebetsbuch… einrichten. 

ODER Gestalte einen Ostergarten mit Kreuzhügel und dem Grab von Jesus. Für 

Ideen kannst du im Internet unter dem Schlagwort: „Ostergarten basteln“ 

suchen. Du kannst den Garten mit Naturmaterialien gestalten, alten 

Blumentöpfen, Erde, Moos, Steinen, Blumen, Grassamen oder Kresse säen… 

Bildnachweis: https://www.bei-gott-zu-hause.de/anleitungen/ostergarten/ 

2. Ferienwoche: Mache mit deiner Familie einen Osterspaziergang und 

entdecke, wie die Natur nach dem Winter wieder zu neuem Leben erwacht! Vielleicht können dir diese 

Beobachtungen helfen, das Geheimnis der Auferstehung Jesu zu verstehen. 

Führe dein Gebetsheft weiter!  

Mein biblisches Hoffnungswort für diese Woche für dich: 

„Werft alle eure Sorge auf IHN, denn ER kümmert sich um euch!“  1 Petrus 5,7   

Herzliche Grüße sendet Dir Deine Religionslehrerin Frau Steines 

 

 

  

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

