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Frohe Ostern!
Für Christinnen und Christen ist Ostern das wichtigste Fest im ganzen Jahr. Egal ob 

 evangelisch, römisch-katholisch oder orthodox: Alle feiern, dass Jesus nach seinem Tod  

wieder lebendig wurde. Die Bibel ist die Heilige Schrift der Christen.

Vor rund 2000 Jahren traf sich Jesus in Jerusalem mit seinen Jüngern zum Abendmahl.  

Er ahnte schon, dass es sein letztes sein würde: Einer seiner Jünger verriet ihn nämlich an  

die Römer. Denen war der allseits beliebte Jesus schon länger ein Dorn im Auge.  

Die Römer verhafteten ihn und verurteilten ihn zum Tod am Kreuz.

Jesus starb und wurde in ein Grab gelegt. Was dann folgte, war außergewöhnlich: Das Grab 

war plötzlich leer! Jesus war von den Toten auferstanden. Das ist bis heute wichtig für Christen: 

Jesus gibt ihnen die Hoffnung, dass es nach dem Tod noch eine Art von Leben gibt.

Hasen und Eier
Zu Ostern gibt es viele Bräuche: Osterfeuer werden angezündet, Osterlieder werden 

 gesungen. Außerdem gibt es den Osterhasen, der bunte Eier versteckt. Doch wie kam es  

dazu? In der Fastenzeit, den 40 Tagen vor Ostern, war es früher verboten, Fleisch oder Eier  

zu essen. Die Hühner legten jedoch trotzdem weiter ihre Eier. Deswegen wurden diese 

 gekocht und dadurch länger haltbar gemacht.
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Um die gekochten Eier von den rohen Eiern zu unterscheiden, malten die Menschen die 

 harten Eier bunt an. So kamen in der Fastenzeit viele gefärbte Eier zusammen, die zu Ostern 

verschenkt wurden. Andere Bräuche stammen von den alten Germanen, die mit Hasen und 

Eiern den Frühlingsanfang feierten. Beide sind Zeichen für neues Leben, denn aus Eiern  

schlüpfen neue Lebewesen und Hasen sind Meister im Kinderkriegen.

Das Pessach-Fest
Auch für Jüdinnen und Juden bringt das Frühjahr ein wichtiges Fest: Pessach dauert eine 

ganze Woche und gilt als Vorgängerfest von Ostern. Jüdische Kinder suchen jedoch keine Eier, 

sondern Matze, ein dünnes, knuspriges Brot, das nur aus Mehl und Wasser gebacken wird.  

Wer es findet, bekommt ein Geschenk. Dieses Brot erinnert an die Geschichte der Juden.

Die Vorfahren der Juden mussten vor sehr langer Zeit in Ägypten als Landarbeiter und  

Sklaven arbeiten. Als sie eines Tages flüchten konnten, musste alles sehr schnell gehen.  

Es blieb nur Zeit, das einfache Brot aus Mehl und Wasser mitzunehmen. Heute kommt 

zu  Pessach die ganze Familie zusammen und isst feierlich zu Abend. Und vorher wird die 

 Wohnung blitzblank geputzt!



Information für Lehrer/innen

 ➜ Hinweise und Anleitung

Bei dieser Aufgabenstellung geht es darum, sich intensiv mit den Informationen eines Sachtextes auseinander-
zusetzen. Dies soll durch das Festhalten von Merk- bzw. Signalwörtern zu verschiedenen Absätzen erfolgen.

 ➜ Möglicher Ablauf

    • Als Vorbereitung druckt die Lehrperson die in Abschnitte unterteilten Texte (siehe Anhang) aus und legt  
  sie in der Klasse aus. 
    • Zu jedem Abschnitt werden leere Zettel gelegt, auf die die Kinder ihre Wörter, die als Merkhilfen fungieren  
  sollen, schreiben können.
    • Die Kinder gehen nun (auch zu zweit) zu einem Textabschnitt und lesen die Informationen sehr genau durch.  
  Allein oder gemeinsam überlegen sie, was für sie merkenswert ist und mit welchem Stichwort es auf dem  
  Zettel festgehalten werden soll.
    • Sie schreiben ihren Vorschlag auf einen der Zettel und lassen ihn dort liegen.
    • Jetzt gehen sie zu einem anderen Textabschnitt. Wenn da bereits jemand eine Notiz gemacht hat, lesen sie  
  diese zuerst. Dann lesen sie den Text und suchen selbst einen anderen Vermerk und schreiben ihn auf einen  
  neuen Zettel.
    • Da die Kinder unterschiedlich schnell arbeiten, werden einige mehr Stationen durchlaufen als andere.  
  Nach einem gewissen Zeitmaß (von der Lehrperson bestimmt) wird diese Arbeit beendet.
    • Anschließend nimmt jedes Kind bzw. Paar einen Textabschnitt mit den „Merkwörtern“ in den Sitzkreis mit.  
  Dort wird er vorgelesen und die Signalwörter werden vorgestellt.
    • Die Kinder überlegen: Welcher der Merkhilfen ist passend(er) und warum?
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