
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Herzlich willkommen zu unserer zweien virtuellen Reli-Stunde. Es hat mich sehr gefreut, 

letzte Woche schon einige Emails mit sehr interessanten Fragen von euch bekommen zu 

haben. Ich hoffe, es geht euch gut und euch ist zu Hause nicht allzu langweilig. 

Heute spielen wir einmal mit dem Computer 1,2 oder 3. 

Lest euch die folgenden Fragen durch und löscht die falschen Antworten einfach weg, 

sodass ein richtiger Satz entsteht. 

• Das Wort Bibel bedeutet:  Heilig – Geschichte – Buch 

• Das AT hat 46 – 2 – 99 Schriften 

• Die Bibel besteht aus 1 – 2- 3 Teilen 

• Das NT wurde ursprünglich in lateinischer – englischer – griechischer Sprache 

geschrieben 

• Die Bibel ist die Heilige Schrift der Österreicher – Christen – Türken 

• Das NT hat 27 – 56 – 46 Schriften 

• Das AT wurde ursprünglich in ägyptischer – griechischer – hebräischer Sprache 

geschrieben 

• Welche Person kommt nicht im AT vor: Abraham – Mose – Jesus 

• Welche Person kommt nicht im NT vor: Maria  - Nikolaus – Petrus 

• Im NT gibt es 4 – 6 – 10 Evangelien.  

Wir haben in der letzten Stunde über die Fastenzeit gesprochen. Hier kannst du noch einmal 

nachlesen, was wir dazu aufgeschrieben haben. 

Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Vorbereitungszeit auf das Osterfest. Die letzte 

Woche der Fastenzeit ist die Karwoche. Sie beginnt mit dem Palmsonntag, der uns an den 

Einzug Jesu nach Jerusalem erinnert. Der nächste wichtige Tag der „Heiligen Woche“ ist der 

Gründonnerstag. Er erinnert uns an das Letzte Abendmahl. Jesus wäscht den Jüngern die 

Füße. Danach wird Jesus am Ölberg gefangengenommen. Am Karfreitag gedenken wir, dass 

Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Der Karsamstag ist ein Tag der Ruhe. Jesus liegt im 

Grab. In der Nacht zum Ostersonntag wird die Osternachtfeier begangen. Wir feiern am 

Ostersonntag die Auferstehung von Jesus. Auch der Ostermontag macht uns deutlich, dass 

Jesus auferstanden ist. Er begleitet zwei Jünger nach Emmaus. Christi Himmelfahrt feiern wir 

40 Tage nach Ostern. Jesus kehrt zu seinem Vater zurück. Das Pfingstfest, 50 Tage nach 

Ostern, beendet den Osterfestkreis. Gott sendet uns den Hl. Geist und ist so immer bei uns. 

Öffne die „LearningApps.org“, klicke auf „Religion“, dann auf das Kapitel „Kirchenjahr“ und 

gehe zu „Osterfestkreis – was wird gefeiert“. Du kannst auch direkt 

https://learningapps.org/6819574 eingeben. Achtung: es kann ein bisschen dauern bis sich die 

Seite öffnet. Ordne die Erklärungen den Tagen zu und mache, wenn du damit fertig bist, einen 

screenshot (ein Bild von deinem Computerbildschirm). Speichere das Bild gleich hier ab. 

Arbeitsauftrag: 

Schicke mir die bearbeitete Datei als Anhang in einer E-Mail an elfriede.wrulich@gmail.com 

Als Betreff gib bitte Renngasse, die Klasse und euren Vornamen an. 

z.B. Betreff: Renngasse 1a Susi     oder        Betreff: Renngasse 1b Werner 

Als Text für die E-Mail beantwortet bitte folgende Frage: Wie heißt die letzte Woche 

der Fastenzeit? Auch wenn du noch persönliche Fragen zu diesem Thema hast, kannst du sie 

stellen. 

 

Alles Gute und gesund bleiben wünscht euch eure Relilehrerin.  
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