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Titel:  Weißt du schon, warum man Ostern feiert? 

Bestellnummer: 61796 

Kurzvorstellung: • Für viele Kinder ist Ostern ein ganz besonderes Fest. 

Sie können sich über Süßigkeiten und kleine 

Geschenke freuen! Aber warum feiern wir eigentlich 

Ostern?? 

• In dieser Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen 

und Schüler die Hintergründe des Osterfestes kennen 

und setzen die Geschichte kreativ um. 

• Die Geschichte wird kindgerecht dargestellt, sodass 

die Schülerinnen und Schüler sowohl an Texten, als 

auch frei und kreativ arbeiten können. 

Inhaltsübersicht: • Didaktische Informationen 

• So feiere ich Ostern! 

• Ostern in anderen Ländern 

• Die Bräuche rund um Ostern 

• Wie feiert man Ostern in anderen Ländern? 

• Wir basteln Eierbecher 

• Wir backen einen Osterzopf 

• Bist du ein Oster-Experte? 

• Lösungen 

 

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

E-Mail: info@School-Scout.de 
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Weißt du schon, warum wir Ostern feiern? 

 

 

Weißt du schon, wann wir in diesem Jahr Ostern feiern? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weißt du auch schon, warum wir Ostern feiern?  Schreibe auf! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Das Osterfest liegt jedes Jahr an einem anderen Datum. Das liegt daran, 

dass sich das Osterfest nach dem Mond richtet. Gefeiert wird Ostern 

nämlich immer nach dem ersten Vollmond im Frühling. 



SCHOOL-SCOUT ⬧So feiere ich Ostern! Seite 8 von 25

 

 

Triff dich mit deinem Partner und lies ihm vor, 

 wie du die Feiertage verbringst! 
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Weißt du schon, warum wir Ostern feiern? 

 

Lies den Text aufmerksam und fülle die Lücken mit den vorgegebenen 

Wörtern! 

Ostern ist das wichtigste Fest, das alle Christen feiern. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob sie katholisch oder evangelisch sind.  

Das eigentliche Osterfest beginnt mit dem Abendgottesdienst am 

____________________________________. Alle Christen glauben, dass Jesus 

Christus am Ostersonntag von den Toten auferstanden ist. Der Pfarrer 

zündet eine ______________________________ an und trägt die brennende 

Kerze in die dunkle Kirche hinein. Damit wird an die 

____________________________________ von Jesus erinnert, denn Feuer steht 

für Leben.  

Das Osterfest ist das älteste Fest der Christen. Es geht auf das 

__________________________ Pessach-Fest zurück. Einige Osterbräuche sind 

sogar noch älter: Unsere Vorfahren entzündeten Frühlingsfeuer und 

Osterräder. Diese Bräuche wurden später von den Christen als 

__________________________ übernommen. Auch Ostereier haben eine 

Bedeutung. Sie sollen daran erinnern, dass die Natur nach dem Winter 

wieder zum Leben erwacht. 

Der festlichste Ostergottesdienst findet am Petersdom in ____________ statt 

und wird von Papst _______________________ gehalten. Das ist etwas ganz 

Besonderes. Jedes Jahr reisen Tausende Christen nach Rom, weil sie die 

Ostermesse am Petersdom miterleben und vom Papst 

________________________ werden wollen. 

Karsamstag 
Osterkerze 

Auferstehung 

jüdisch

e 

Osterfeuer 

Rom 

Franziskus 
gesegnet 
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