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Titel:  Christentum und Osterfest 

Bestellnummer: 58672 

Kurzvorstellung:  Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen 

„Weltreligionen“ sind fertig ausgearbeitet und für den 

direkten Unterrichtseinsatz im Religionsunterricht 

erstellt. Sie erarbeiten die Kernmerkmale des 

Christentums und einige Besonderheiten christlicher 

Feiertage, speziell des Osterfestes. 

 Die Aufgaben fordern die Schüler zu eigenständigem 

Arbeiten auf. Ein ausführlicher Lösungsteil 

vervollständigt die Arbeitsblätter. 

 Die Schüler können den Inhalt selbständig erarbeiten 

und das individuelle Lerntempo jeweils anpassen. Dies 

gewährleistet die Binnendifferenzierung ohne 

gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht:  Arbeitsblatt Christentum 

 Leseverstehensübung: Osterfest 

 Lösungen 
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Das Christentum 

Lest den Text und bearbeitet dann gemeinsam die Aufgabe.  

Das Christentum  

Das Christentum hat etwa 2,1 Milliarden Anhänger überall auf der Erde und ist besonders in 

Europa, Asien, Amerika und zunehmend auch in Afrika verbreitet.  

Die Christen folgen den Lehren von Jesus Christus, der ihrem Glauben gemäß vor gut 2000 

Jahren in einem Stall in Betlehem geboren wurde. Dieser Tag war vielen Menschen so 

wichtig, dass er der Beginn unserer Zeitrechnung wurde. Jemand, der zum Beispiel im Jahr 

1998 geboren wurde, ist also 1.998 Jahre nach Jesus geboren.  

 

Jesus half den Armen und Kranken und predigte den Menschen, dass sie auf Gewalt 

verzichten und Nächstenliebe praktizieren sollten. Nach seinem Tod gaben seine Freunde 

seine Lehren weiter und diese fanden viele Menschen gut, so dass sich das Christentum 

immer weiter verbreitete. 

Die wichtigste Schrift des Christentums ist das Neue Testament der Bibel. 

Die Bibel kennt ja so gut wie jeder – aber nicht alle wissen auch, dass auch 

das heilige Buch des Judentums mit zur Bibel gehört.  
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