
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Herzlich willkommen zu unserer dritten virtuellen Reli-Stunde. 

Letztes Mal ging es um die Fastenzeit. Im folgenden Text haben sich 5 Fehler eingeschlichen. 

Korrigiere sie, indem du das Falsche mit Schriftfarbe Rot markierst und unten die 

richtige Antwort hinschreibst. 

 

Fasten ist eine Tradition, die viele Religionen kennen. Im Christentum beginnt 

die 4-wöchige Fastenzeit vor Weihnachten mit dem Aschermittwoch und endet 

mit dem Karfreitag. Es gibt 2 „gebotene“ Fasttage: Aschermittwoch und 

Karsamstag (Gedenktag des Todes Jesu).  

Im Judentum gibt es den Versöhnungstag. Dieser wichtigste Feiertag der Juden 

schließt eine 10-tägige Fasten- und Bußzeit ab. Dabei verzichten fromme Juden 

den ganzen Tag auf das Essen.  

Im Islam gibt es den Advent. Die Fastenzeit der Muslime dauert 30 Tage. Von 

Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang wird weder gegessen noch getrunken.             

Fasten im christlichen Sinn hat aber nur bedingt mit Vorschriften rund um das 

Essen zu tun. In der Bibel werden Werke der Nächstenliebe als Fasten, wie es 

Gott gefällt, genannt. 

1. Fehler: 

2. Fehler: 

3. Fehler: 

4. Fehler: 

5. Fehler: 

Heute werden wir uns mit verschieden Bräuchen in der Fasten- und Osterzeit 

beschäftigen. Einige werden dir sicher bekannt sein, andere vermutlich fremd. Schau dir die 

YouTube Videos an. 

Aschenkreuz: https://www.youtube.com/watch?v=Tj6tXcLMZY0 

Fastentuch: https://www.youtube.com/watch?v=P_HdkufhcLE 

Kreuzweg: https://www.youtube.com/watch?v=gtlsFgC8evw 

Sonntag Laetare: https://www.youtube.com/watch?v=_lkdooyShYI 

Palmprozession: https://www.youtube.com/watch?v=Wtkiiuh9nLM 

Speisenweihe: https://www.erzdioezese-

wien.at/site/glaubenfeiern/imkirchenjahr/ostern/article/64572.html 

Osternachtfeier: https://www.youtube.com/watch?v=KlxYQhyX6fo 

Fülle das Arbeitsblatt aus – die Lückenwörter findest du unterhalb. Lösche die 

Leerzeichen aus dem Text und kopiere das Lückenwort hinein. Dann speichere die 

Datei. 
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Brauchtum in der Fasten- und Osterzeit 

 

Aschenkreuz 

Am ……………………………………wird mit Asche (=…………………………………………………………………… 

……………………) den Gläubigen vom Priester ein …………… auf die Stirn gezeichnet. Die Asche ist ein 

Symbol für die ………………… von unseren Sünden  und unsere Umkehr. Mit dem Aschermittwoch 

beginnt die ……………………………. zur Vorbereitung auf das Osterfest. 

Fastentuch 

In vielen Kirchen wird das …………………….. mit einem Fastentuch (oft sind darauf biblische Szenen 

dargestellt, oder es ist……………………) verhüllt. 

Kreuzweg 

Diese Andacht wird in der Fastenzeit in einer Prozession gebetet.  ……………………… 

erinnern an den ………………………………………. und die Kreuzigung von Jesus. 

Diese Form der Darstellung gibt es in katholischen Kirchen aber auch außerhalb von Kirchen 

(………………………………………………………).  

Sonntag Laetare 

………………………………………………………=> „Vorfreude“ auf Ostern; liturgische Farbe: rosa  

(vgl. 3. Adventsonntag =>…………………………………………………………..) 

Palmweihe 

Am ……………………………………. werden in der Kirche zur Erinnerung an den Einzug Jesu 

in …………………………………die Palmzweige (Palmkätzchen) vom Priester gesegnet. 

Palmkätzchen: die Zweige der ………………. gehören bei uns zu den ersten Frühlingsboten und sind 

ein Zeichen des „Neuwerdens“ der Natur nach dem Winter. Symbol für den …………………….. 

Speisenweihe 

Traditionell werden die Speisen, …………………………………………………………...(Schinken, Eier, Brot, …) am 

Karsamstag oder Ostersonntag in die Kirche gebracht und dort vom Priester………………………………. 

Osternachtfeier 

In der Nacht vom ……………………………………………………………… wird die …………………………. 

von Jesus gefeiert. (Segnung und Entzündung der………………………………, Weihe des Taufwassers, …) 

 

Lückenwörter: 

Altarbild – Aschermittwoch – Auferstehung – Jerusalem – Leidensweg – violett – Fireden -

verbrannte Palmzweige aus dem Vorjahr – Kreuz – 4. Sonntag in der Fastenzeit – Reinigung – 

Frieden – Osterkerze – 14 Stationen – Karsamstag zum Ostersonntag -  gesegnet – Fastenzeit – 

Kalvarienberg – Sonntag Gaudete – Palmsonntag – Weide – die zu Ostern gegessen werden



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 2a Susi     oder        Betreff: Renngasse 2b Werner 

 

Als Text für die E-Mail beantwortet bitte folgende Frage: Wie lange dauert die 

Fastenzeit bei den Katholiken? Auch wenn du noch persönliche Fragen zu diesem Thema 

hast, kannst du sie stellen. 

 

Schöne Ferien und gesund bleiben wünscht euch eure Relilehrerin.  
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