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Weißt du schon, warum ? 

 

Lies den Text und fülle die Lücken mit den vorgegebenen Wörtern! 

 

Am ______________________________________ beginnt für Christen die 

Fastenzeit, eine stille Zeit. Bis Ostern wird 40 Tage lang auf verschiedene 

Speisen, Getränke oder andere Dinge verzichtet. Damit soll der Blick wieder 

auf das Wesentliche gerichtet werden. Zum Fasten gehört auch, sich über 

den eigenen Glauben und über das eigene _____________________________ 

nachzudenken. Man soll darüber nachdenken, was man falsch gemacht 

hat und wie man es hätte besser machen können. 

Am Aschermittwoch gehen viele katholische Christen in die 

__________________________. Dort steht eine Schale mit Asche von 

__________________________________ aus dem Vorjahr bereit. Der Priester 

zeichnet damit den Kirchenbesuchern ein ___________________________ auf 

die ___________________. 

In der Bibel ist die Asche ein Zeichen dafür, dass im Leben nicht immer alles 

schön ist und ein Zeichen für Buße. Diesem Brauch entstammt auch der 

 

Aschermittwoch 

Kirche 

Palmzweigen Leben 

Kreuz 

Stirn 
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Worauf kannst du verzichten? 

 

Bestimmt gibt es einige Speisen, Getränke oder auch materielle Dinge, auf 

die du eine Zeit lang verzichten kannst. Überlege einmal, worauf du während 

der Fastenzeit verzichten könntest und schreibe es auf:  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hier findest du hilfreiche Tipps, die dir dabei helfen können, die Fastenzeit 

durchzuhalten: 

1. Schreibe dir dein Vorhaben auf, sodass du es immer irgendwo sehen 

kannst. Damit kannst du dich selbst erinnern! 

 

2. Nimm dir nicht sofort zu viel vor, z.B. 40 Tage lang keine Süßigkeiten mehr 

essen oder gar kein fernsehen. Man kann ja erstmal klein anfangen, z.B. 

 

 

3. Lass dich nicht von anderen beirren oder ärgern! 

 

4. Überlege dir, was du als Belohnung am Ende der Fastenzeit machen 

könntest! 
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Fasten in den verschiedenen Glaubensrichtungen 

 

In allen Religionen gibt es Fastenzeiten. Allerdings beginnt diese Zeit in den 

verschiedenen Religionen an unterschiedlichen Tagen und dauert nicht 

immer gleich lang. Errätst du, wie in welcher Glaubensrichtung gefastet wird? 

Verbinde! 

In dieser Glaubensrichtung dürfen die 

Gläubigen im Fastenmonat 

tagsüber nichts essen oder trinken. 

Islam 

In dieser Glaubensrichtung wird nur 

gelegentlich gefastet. Es gibt jedoch 

kein Fastengebot! 

Buddhismus 

In dieser Glaubensrichtung gibt es den 

Tag darf weder gegessen, noch 

getrunken oder geraucht werden. 

Judentum 

In dieser Religion dauert die Fastenzeit 

40 Tage lang, von Aschermittwoch bis 

Ostern.  Jeder kann für sich selbst 

entscheiden, wie er die Fastenzeit 

gestalten möchte. 

Christentum 
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