
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Feiertagsbräuche in Frage und Antwort

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/51566-feiertagsbraeuche-in-frage-und-antwort


 

Titel:  Religions-Quiz zum Thema 

Sankt Martin 

Bestellnummer: 51168 

Kurzvorstellung:  Sie möchten sich und Ihren Schülern vor dem 

bevorstehenden Martinstag noch einmal in Erinnerung 

rufen, was es mit der Legende des Heiligen Martin auf sich 

hat? Dann greifen Sie doch einfach zu unserem Quiz-

Arbeitsblatt. 

 Das Material ist ideal geeignet, um vor dem Einstieg in ein 

neues Thema den Wissensstand der Schüler zu überprüfen. 

Doch auch für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien 

lassen sich die Quiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden.  

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Religionsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler/innen 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Quiz-Arbeitsblätter 

Zu diesem Material und seinem Ansatz 

Sie wollen feststellen, wie genau Ihre Schüler sich mit den bevorstehenden Feiertagen auskennen? 

Oder Sie wollen auf ein bereits behandeltes Fest zurückkommen? Dann greifen Sie doch zum 

passenden Allgemeinbildungsquiz von School-Scout. Dort gibt es insgesamt 20 Fragen mit jeweils drei 

Auswahlmöglichkeiten. Das Besondere daran ist, dass die Fragen so aufgebaut sind, dass man mit 

ihnen immer tiefer in Inhalt und Gehalt der Feste und Feiertage einsteigt. Eine sehr gute Hilfe sind 

dabei die Erläuterungen zu den Lösungen. 

So können Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur spielerisch auf die nächste Klausur 

vorbereiten, sondern auch bereits Gelerntes wiederholen und festigen. So macht allen Schülern das 

Kennenlernen und Festigen neuer und bereits bekannter Feiertage Spaß!  

Zum Einsatz dieses Materials 

Die Arbeitsblätter lassen sich ideal als Kopiervorlagen einsetzen und schnell vervielfachen. Die 

Schüler können dazu aufgefordert werden, die Fragen zunächst still in Einzelarbeit oder in 

Kleingruppen zu beantworten. Anschließend bietet es sich an, die Fragen mit der gesamten Klasse 

nacheinander durchzugehen und zu besprechen. An dieser Stelle entstehen häufig auch Anlässe für 

Diskussionsrunden. Hier lernen die Schüler, ihre Antwort zu begründen und mit Argumenten zu 

stützen bzw. eine falsche Antwort auszuschließen. 

Ferner ist es möglich, eine Art Wettbewerb stattfinden zu lassen. Hierzu kann die Klasse in zwei 

Gruppen geteilt werden (etwa nach Sitzordnung). Die Lehrkraft kann nun nacheinander die Fragen 

mit den jeweiligen Antwortmöglichkeiten vorlesen. Diejenige Gruppe, die sich zuerst meldet, darf die 

Frage beantworten. Ist ihre Antwort richtig, erhält sie einen Punkt. Ist sie nicht richtig, erhält die 

andere Gruppe die Chance, die Frage richtig zu beantworten usw. Diejenige Gruppe, welche 

schließlich die meisten Punkte hat, kann mit einer Kleinigkeit belohnt werden (hierzu kann die 

Lehrkraft Süßigkeiten verteilen oder einmal die Hausaufgaben erlassen).   

Darüber hinaus können die Schüler dazu angeregt werden, die im Quiz behandelten Themen genauer 

zu recherchieren. Hierzu können sie etwa Lexika oder das Internet nutzen.  

Worum es in diesem Material geht... 

Dieses Material umfasst eine Reihe von Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten zu einem 

bestimmten Fest bzw. Feiertag. Die Schüler sollen ihr bereits vorhandenes Wissen abrufen bzw. so 

miteinander ins Gespräch kommen und über die Fragen diskutieren, dass sie mithilfe von 

Kombinieren und dem Ausschlussprinzip zu dem richtigen Ergebnis gelangen.  

Das vorliegende Material ist insbesondere für die Mittelstufe geeignet, kann durch leichte 

Anpassungen aber auch in höheren Stufen eingesetzt werden. 
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Sankt Martin 

Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 
Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es doch 
mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. Bestimmt 
könnt ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) Wer hieß der Heilige Martin, dessen Gedenktag wir am bekannten Martinstag 

begehen, mit vollständigem Namen? 

Martin Luther Martin von Tours Martin von Porres 

 

2.) Wer war der Heilige Martin? 

ein Bettler ein Mönch ein Bischof 

 

3.) Von wann bis wann lebte der Heilige Martin? 

von 316/317 bis 397 von 397/398 bis 416  von 416/417 bis 497  

 

4.) Wie kann das Leben den Heiligen Martin beschrieben werden? 

er wurde immer wieder 
aufgrund seines Glaubens 

verfolgt  

er führte ein bescheidenes 
Leben in Armut  

er war ein liebenswürdiger 
Familienvater 

 

5.) Warum feiern wir am 11. und nicht am 8. November (Martins Todestag) den 

Martinstag? 

weil man sich den 11. 
November als Gedenktag für 
den Heiligen Martin besser 

merken konnte 

weil der tatsächliche 
Todestag erst viel später 

überliefert wurde, als man 
den Martinstag bereits 

feierte 

weil der Heilige Martin am 
11. November beigesetzt 

wurde 

 

6.) Warum wurde Martin heiliggesprochen?  

für sein aufopferungsvolles 
Lebenswerk 

weil er als Märtyrer 
gestorben ist 

aufgrund seines Mutes im 
Kampf als Soldat   
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7.) In welchem Land wurde Martin zum Nationalheiligen erhoben? 

im heutigen Frankreich im heutigen Spanien im heutigen Ungarn 

 

8.) Seit wann wird der Martinstag begangen? 

seit dem frühen Mittelalter seit dem 15. Jahrhundert  seit dem 17. Jahrhundert  

 

9.) Worauf ist der berühmte Martinsumzug zum Martinstag zurückzuführen? 

darauf, dass Mönche den 
Leichnam Martins mit 

einem Fackelzug zu dem 
Ort, wo er beigesetzt wurde, 

brachten   

auf die vielen Laternen und 
Lichter, die das Grab des 

Heiligen schmückten  

auf die berühmte Legende  

 

10.) Welche Bräuche sind – neben dem Martinsumzug und Laternelaufen – zum 

Martinstag noch bekannt? 

der Martinsegen und die 
vorabendliche Lichtmesse  

das Martinsgansessen und 
Martinsfeuer 

das Martinshorn und 
Martinssingen  

 

11.) Wie ist der Heilige Martin gestorben? 

als Märtyrer eines natürlichen Todes in Folge einer schweren 
Lungenentzündung  

 

12.) Welche Aussage passt nicht zu der berühmten Legende? 

das nächtliche Erscheinen 
Jesu bestärkte Martin in 

seinem Vorhaben, dem 
Militär zu entsagen und auf 

den Glauben zu Gott zu 
vertrauen  

Martin begegnete während 
seines Militärdienstes einem 

frierenden Bettler, dem er 
die Hälfte seines Mantels 

gab 

Jesus Christus – bekleidet 
mit einer Mantelhälfte – ist 

Martin eine Nacht vor 
seiner Begegnung mit dem 

Bettler erschienen 

 

13.) Wofür wird der Heilige Martin bewundert? 

für seine Barmherzigkeit für seinen Scharfsinn für seine Tapferkeit  



 

Titel:  Religions-Quiz zum Thema 

Weihnachten 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung:  Sie möchten sich und Ihren Schülern vor dem 

bevorstehenden Weihnachtsfest noch einmal in Erinnerung 

rufen, warum Weihnachten gefeiert wird und woher die 

Bräuche zum Fest stammen? Dann greifen Sie doch einfach 

zu unserem Quiz-Arbeitsblatt. 

 Das Material ist ideal geeignet, um vor dem Einstieg in ein 

neues Thema den Wissensstand der Schüler zu überprüfen. 

Doch auch für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien 

lassen sich die Quiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden.  

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Religionsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler/innen 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Weihnachten 
Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 
Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es 
doch mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. 
Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) Weihnachten ist das Fest … 

der Auferstehung Jesu der Lichter der Geburt Jesu 

 

2.) Wie wird Weihnachten noch bezeichnet? 

Fest der Besinnung Fest der Vergebung Fest der Hoffnung 

 

3.) Die Adventszeit wird vor allem dafür genutzt… 

…zur Ruhe zu kommen 
und sich auf 

Weihnachten 
einzustimmen. 

…um Freunde und 
Verwandte zu 

besuchen. 

…um Geld für „bessere 
Zeiten“ zu sparen. 

 

4.) Mit dem 1. Adventssonntag… 

... beginnt ein neues 
Kirchenjahr. 

… beginnt de 
Weihnachtszeit. 

… beginnt die 
Fastenzeit. 

 

5.) Was bedeutet das Wort Advent übersetzt? 

Ankunft Stille  Freude 
 

6.) Womit wird die Vorweihnachtszeit eingeläutet? 

mit dem 1. Advent mit der Christvesper mit dem Martinstag 

 

7.) Was trifft nicht zu? 

Die Vorweihnachtszeit 
wurde ursprünglich als 

Fastenzeit begangen. 

Viele nutzen die 
Vorweihnachtszeit, um 
Dekoration zu basteln 

und Plätzchen zu 
backen. 

In der 
Vorweihnachtszeit ist 

es Brauch, sein 
Taufversprechen zu 

erneuern. 
 

8.) Weihnachten … 

…ist das höchste 
christliche Fest. 

…zählt neben Ostern 
und Pfingsten zu den 
höchsten christlichen 

…wird jedes Jahr am 
selben Wochentag 

gefeiert. 



 

Titel:  Religions-Quiz zum Thema 

Fronleichnam 

Bestellnummer: 50177 

Kurzvorstellung:  Sie möchten sich und Ihren Schülern vor dem 

bevorstehenden Fronleichnamsfest noch einmal in 

Erinnerung rufen, worum es bei dem Fest geht und warum 

es von den Christen begangen wird? Dann greifen Sie doch 

einfach zu unserem Quiz-Arbeitsblatt. 

 Das Material ist ideal geeignet, um vor dem Einstieg in ein 

neues Thema den Wissensstand der Schüler zu überprüfen. 

Doch auch für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien 

lassen sich die Quiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden.  

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Religionsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler/innen 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Fronleichnam 

Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 
Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es 
doch mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. 
Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) Wann wird Fronleichnam gefeiert? 

am zweiten Donnerstag 
nach Pfingsten 

eine Woche nach Pfingsten am ersten Donnerstag im 
Juni 

 

2.) Das Fronleichnamsfest wird auch als … bezeichnet. 

Hochfest zu Ehren der 
Gottesmutter Maria 

Hochfest des Leibes und 
Blutes Christi 

Hochfest zur Verkündigung 
des Herrn 

 

3.) Der Name Fronleichnam stammt von … 

fron = Herr, lichnam = Leib vron = heilig, lichnam = 
Leib 

frono = (Besitz) der Götter, 
lichnam = Leib 

 

4.) Seit wann wird das Fronleichnamsfest von der gesamten römisch-
katholischen Kirche begangen? 

1246 1464 1264 

 

5.) Wie wird Fronleichnam gefeiert? 

mit einer Prozession mit einer Segnung der 
Gräber 

mit Betung des 
Rosenkranzes 

 

6.) Was ist unter einer Monstranz zu verstehen? 

die Kopfbedeckung eines 
Bischofs 

ein kostbar gestaltetes  
Schaustück, das eine 
geweihte Hostie zeigt 

der Stab eines Bischofs 

 

7.) Was verbirgt sich hinter dem sogenannten Tantum ergo? 

ein Fürbittgebet ein feierlicher Lobgesang ein Sakrament 



 

Titel:  Religions-Quiz zum Thema 

Allerheiligen 

Bestellnummer: 51167 

Kurzvorstellung:  Sie möchten sich und Ihren Schülern vor dem 

bevorstehenden Allerheiligen noch einmal in Erinnerung 

rufen, warum und wie der christliche Gedenktag begangen 

wird? Dann greifen Sie doch einfach zu unserem Quiz-

Arbeitsblatt. 

 Das Material ist ideal geeignet, um vor dem Einstieg in ein 

neues Thema den Wissensstand der Schüler zu überprüfen. 

Doch auch für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien 

lassen sich die Quiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden.  

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Religionsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler/innen 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Allerheiligen 

Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein 
bisschen Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut 
beantworten. Und wenn es doch mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit 
deinem Sitznachbarn zusammen. Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig bei den 
Antworten helfen. 

1.) Warum heißt Allerheiligen eigentlich Allerheiligen? 

weil an diesem Tag allen 
Heiligen gedacht wird 

weil das Fest ursprünglich 
der Heiligenverehrung 

diente 

weil an dem Tag von der 
Kirche in Rom Leute heilig 

gesprochen werden 

 

2.) Wann wird Allerheiligen begangen? 

immer am 2. November immer am 1. November immer am ersten Sonntag 
nach Pfingsten 

 

3.) Allerheiligen … 

wird von den Katholiken 
und Protestanten 

unterschiedlich begangen 

wird von Katholiken und 
Protestanten gleichermaßen 

gefeiert    

wird nur von den Katholiken 
begangen 

 

4.) Ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag? 

nein – er wird lediglich als 
stiller Feiertag begangen, ist 

daher kein gesetzlicher 
Feiertag 

ja – Allerheiligen ist als 
christliches Fest 

gesetzlicher Feiertag  

ja und nein – Allerheiligen 
ist nicht in allen 

Bundesländern gesetzlicher 
Feiertag 

 

5.) Wie wird Allerheiligen gefeiert? 

mit feierlichen Umzügen mit Messen auf Friedhöfen 
und Gräbersegnung 

mit Wortgottesdiensten 

 

6.) Was genau ist unter einer Heiligenverehrung zu verstehen? 

die Anbetung von Heiligen  die Verehrung des Papstes die feierliche Ehrung einer 
Person und Verherrlichung 

Gottes 

 

7.) Zu welchen Festen steht Allerheiligen in enger Verbindung? 

zu Halloween und zum 
Reformationstag 

zu Allerseelen und Pfingsten  zu Allerseelen und 
Halloween 



 

Titel:  Religions-Quiz zum Thema 

Karneval 

Bestellnummer: 53143 

Kurzvorstellung:  Sie möchten sich und Ihren Schülern vor dem 

bevorstehenden Karnevalsfest noch einmal in Erinnerung 

rufen, warum genau Karneval gefeiert wird und woher die 

Bräuche zum Karneval stammen? Dann greifen Sie doch 

einfach zu unserem Quiz-Arbeitsblatt. 

 Das Material ist ideal geeignet, um vor dem Einstieg in ein 

neues Thema den Wissensstand der Schüler zu überprüfen. 

Doch auch für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien 

lassen sich die Quiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden. 

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Religionsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler/innen 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Karneval 

Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 
Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es 
doch mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. 
Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) Welche Bezeichnung trifft für Karneval nicht zu? 

Fünfte Jahreszeit Narrenzeit Fastenzeit 

 

2.) Was gehört zum Karneval nicht dazu? 

bunte Kostüme große Festumzüge sich zu gruseln 

 

3.) Wann beginnt die Karnevalszeit? 

am 11.11. um 11:11 Uhr am 6. und 7. Januar am Dienstag vor 

Aschermittwoch 

 

4.) Worauf weist der Begriff Karneval hin? 

auf die vorösterliche Fastenzeit auf den Frühlingsbeginn   auf das Ende der 

Weihnachtszeit 

 

5.) Womit wird die Karnevalszeit inoffiziell eingeläutet? 

mit einer feierlichen Messe mit Karnevalsreden mit bunten Umzügen 

 

6.) Was hat es mit der sogenannten Narrenzahl auf sich?   

sie deutet darauf hin, dass 

jeder, der die Zehn Gebote 

überschreitet, als Narr gilt 

sie umfasst die Anzahl der 

Reden, die zu Karnevalsbeginn 

gehalten werden 

gar nichts , da es sie nicht gibt 

 

7.) Was hat der St. Martins-Tag mit Karneval zu tun? 

gar nichts er läutet die Winterfastenzeit 

ein 

er fällt auf denselben Tag wie 

der Beginn der Karnevalszeit 

 

 

 

8.) Woher stammt der Name Fastnacht (eine andere Bezeichnung für Karneval)?  

vom althochdeutschen fasten 

bzw. mittelhochdeutschen 

vasten 

aus dem Lateinischen von fas  aus dem Lateinischen von 

fastidire   



 

Titel:  Religions-Quiz zum Thema 

Erntedankfest 

Bestellnummer: 51169 

Kurzvorstellung:  Sie möchten sich und Ihren Schülern vor dem 

bevorstehenden Erntedankfest noch einmal in Erinnerung 

rufen, warum und wie es begangen wird? Dann greifen Sie 

doch einfach zu unserem Quiz-Arbeitsblatt. 

 Das Material ist ideal geeignet, um vor dem Einstieg in ein 

neues Thema den Wissensstand der Schüler zu überprüfen. 

Doch auch für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien 

lassen sich die Quiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden.  

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Religionsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler/innen 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Erntedankfest 
Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 
Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es 
doch mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. 
Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) Wann wird das Erntedankfest von den katholischen Christen begangen? 

am ersten Sonntag im 
Oktober 

am Sonntag nach 
Herbstbeginn  

am ersten Sonntag nach dem 
29. September 

 

2.) Wann wird das Erntedankfest von den evangelischen Christen begangen? 

am ersten Sonntag nach dem 
29. September 

am ersten Sonntag im 
Oktober 

am letzten Sonntag im 
Oktober 

 

3.) Das Erntedankfest … 

stammt aus vorchristlicher 
Zeit 

wird nur im Christentum 
begangen    

trägt einen biblischen 
Hintergrund 

 

4.) Beim Erntedankgottesdienst … 

wird der Herbstbeginn 
gefeiert  

wird die Frucht der Erde als 
Gottesgeschenk betrachtet  

werden die Kinder als 
„Ernte“ ihrer Eltern 

gesegnet  

 

5.) Warum feiern wir das Erntedankfest? 

um allen Bauern und 
Helfern für ihre schwere 

Arbeit zu danken  

um daran zu erinnern, dass 
wir alle Kinder Gottes sind  

um Gott für seine Gaben zu 
danken 

 

6.) Welcher Brauch zum Erntedankfest ist bekannt? 

Erntefeste mit Tanz und 
Festessen 

traditionelles 
Kürbisschnitzen 

traditionelles Erntesingen 

 

7.) Was ist unter einer Erntepuppe zu verstehen, einer Tradition in einigen Gegenden? 

eine Erntepuppe ist nichts 
anderes als eine 

Vogelscheuche, die auf 
bereits abgeernteten 

Feldern aufgestellt wird, 
damit die Vögel nicht noch 
die letzten Garben fressen 

zum Erntedankfest werden 
die letzten Garben zu einer 
Puppe zusammengeschnürt 

und als Opfergabe für die 
Vögel auf dem Feld gelassen  

Erntepuppen sind von 
Kindern aus Pappe 

gebastelte Puppen, die aus 
verschiedenen, zuvor auf 

Pappe aufgemalten oder aus 
Zeitschriften 

ausgeschnittenen 
Nahrungsmitteln 

„zusammengesetzt“ sind 

 



 

Titel:  Religions-Quiz zum Thema 

Halloween 

Bestellnummer: 51170 

Kurzvorstellung:  Sie möchten sich und Ihren Schülern vor dem 

bevorstehenden Halloween noch einmal in Erinnerung 

rufen, aus welchem Grund es als Fest des Gruselns und 

Verkleidens gefeiert wird? Dann greifen Sie doch einfach zu 

unserem Quiz-Arbeitsblatt. 

 Das Material ist ideal geeignet, um vor dem Einstieg in ein 

neues Thema den Wissensstand der Schüler zu überprüfen. 

Doch auch für die letzten Unterrichtsstunden vor den Ferien 

lassen sich die Quiz-Arbeitsblätter optimal einsetzen. 

 Die Fragen des Quiz sind so aufgebaut, dass das Thema 

systematisch erschlossen wird. Die drei Auswahlantworten 

bieten den Schülern eine Orientierung, um zur richtigen 

Antwort zu gelangen. Weiterhin können lebhafte 

Diskussionen in der Klasse angeregt werden.  

 Die Kopiervorlagen können direkt im Unterricht eingesetzt 

werden. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im 

Religionsunterricht, sind aber auch in anderen Fächern 

verwendbar. 

Inhaltsübersicht:  Zum Einsatz des Materials 

 Arbeitsblatt mit Fragen für die Schüler/innen 

 Lösungsteil mit hilfreichen Zusatzinformationen 
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Halloween 

Keine Angst, du musst nicht alle Fragen beantworten können. Aber mit ein bisschen 
Kombinieren und etwas Glück kann man viele Fragen gut beantworten. Und wenn es 
doch mal zu schwierig ist – tu dich einfach mit deinem Sitznachbarn zusammen. 
Bestimmt könnt ihr euch gegenseitig bei den Antworten helfen. 

1.) In welchem Zusammenhang steht Halloween zu Allerheiligen? 

bei beiden Festen steht die 
Heiligenverehrung im 

Mittelpunkt 

Halloween wird stets am 
Vorabend von Allerheiligen 

gefeiert 

Halloween fällt mit dem 
katholischen Fest 

zusammen 

 

2.) Halloween stammt aus … 

den USA Irland Schottland 

 

3.) Warum gilt Halloween als Fest des Gruselns und Grauens? 

da es zum Gedenken an die 
Toten ins Leben gerufen 

wurde 

da es nachts gefeiert wird da es ursprünglich als 
Hexenfest begangen wurde 

 

4.) Was darf auf keiner Halloween-Party fehlen? 

Laternen Lampions Kürbisse 

 

 

5.) Welche ursprünglichen Bräuche zu unserem heutigen Halloween gab es? 

das Sammeln und 
Darbringen von Opfern und 

das Aushöhlen von Rüben 

das nächtliche 
Zusammentreffen auf 

Friedhöfen zur Verehrung 
der Toten 

das gegenseitige 
Erschrecken bei nächtlichen 

Wanderungen  

 

6.) Wann wurde Halloween christianisiert? 

gar nicht, es ist ein 
heidnisches Fest 

Ende des 3. Jahrhunderts Ende des 1. Jahrhunderts 

 

7.) Woher stammt der Name Halloween? 

aus dem Englischen von All 
Hallows Eve 

aus dem Englischen von 
Hall Wee 

aus dem Englischen von 
hallowed 
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