
Ethik – 7b (Woche vor Ostern) 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bisher habe ich euch mit Ethik verschont, sodass ihr euch 

auf die Hauptfächer konzentrieren konntet. Aber in der 

kommenden Woche stehen ein paar wichtige Tage für das 

Christentum und auch für euch als Ethik-Schüler an. Ende 

der Woche beginnen die Osterferien. Da muss doch eine 

Frage gestellt werden: 

Warum feiern wir überhaupt Ostern? 

Könntet ihr das sofort beantworten? Wenn ja, dann ist 

das schon super. Wenn nicht, dann wird es Zeit das herauszufinden. Schließlich soll man ja auch 

immer wieder etwas Neues dazu lernen. 

Eure Aufgaben für zwei Stunden vor Ostern werden die folgenden sein: 

 

1) Die Lebensdaten von Jesus von Nazareth 

Als kleine Erinnerung an unsere letzte gemeinsame Stunde solltet ihr das Arbeitsblatt mit dem Le-

ben von Jesus von Nazareth bereits fertig haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsste das 

noch beendet werden. Ich kontrolliere das nach Ostern. 

Wenn ihr das geschafft habt, erstellt ihr eine Mind-Map in eurem Hefter mit den wichtigsten Da-

ten zu folgenden Abschnitten rund um das Leben von Jesus von Nazareth: 

- Kindheit 

- Zeit des Predigens 

- Verrat, Verhaftung, Verurteilung 

- Tod 

Das könnte so aussehen: 
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2) Warum feiern wir überhaupt Ostern? 

Nachdem ihr noch einmal wiederholt habt, wer Jesus war, soll es nun um die Ausgangsfrage ge-

hen – warum feiern wir Ostern? 

Ihr werdet feststellen, dass es gar nicht so unwichtig war, wenn ihr euch das Leben von Jesus von 

Nazareth noch einmal angeschaut habt.  

Aber nun zurück. Übernehmt die Überschrift und die einzelnen Fragen in euren Hefter. Nun geht 

ihr auf Spurensuche und beantwortet die Fragen.  

Erklärt dabei folgendes: 

a) Was ist die Karwoche? 

b) Was wird im Christentum an den einzelnen Tagen in der Karwoche gefeiert? (Notiert dazu die  

     Namen der Feiertage und kurz, was jeweils gefeiert wird.) 

c) Was feiern die Nichtchristen an Ostern? Klärt dabei auch die Frage, warum wir an Ostern die  

     Eier bemalen und verstecken. 

ZA: Notiert einen typischen Osterbrauch oder eine Tradi- 

        tion, die ihr in eurer Familie an Ostern immer macht.  

        Oder ihr kennt auch einen Osterbrauch aus einer an- 

        deren Kultur.  

 

Helfen kann euch dabei auch das Internet, z.B.: 

- https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10974 

- https://www.helles-koepfchen.de/ (als Suchmaschine für Kinder) 

 

Bitte nutzt nicht einfach einen Artikel von Wikipedia! 

 

Ich wünsche euch viel Freude bei der Spurensuche und hoffe, dass wir uns alle gesund nach Os-

tern wiedersehen können. Dann kontrolliere ich natürlich auch, was ihr gemacht habt. Also hebt 

euch das nicht erst für den letzten Tag auf. 

 

Bei Fragen oder Problemen schreibt ihr mir am besten eine Mail: Schneider_osbg@gmx.de oder 

ihr schickt mir eine Nachricht über Lernsax. 

 

 

Ich wünsche euch dann frohe Ostern, erholsame Osterferien und bleibt alle gesund! 

Eure Frau Schneider 
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