Liebe Religionskinder der 3. und 4. Klassen, liebe Eltern,
weil ihr bereits mit schriftlichen Hausaufgaben genug belastet seid, habe ich drei kurze Videos
erstellt, die man auf youtube anschauen kann. Meine kleine Tochter hat mich gefilmt.
Weiter unten befindet sich noch ein Karfreitagsquiz, das freiwillig durchgeführt werden kann,
beispielsweise am Karfreitag oder -samstag. (Dazu wäre die Bibelstelle im Mathäus-Evangelium
Kapitel 27, Verse 27 bis 56 interessant. Kapitel 28 erzählt von der Auferstehung....)
Wer die Videos nicht ansehen kann, könnte an Ostern die Geschichte der Emmausjünger selbst lesen
(Lukas-Evangelium Kap. 24, Verse 13 bis 35)
Ich habe auch ein paar Mutmach - Bibelverse aufgeschrieben, aus denen die Kinder Lesezeichen als
Ostergeschenke basteln könnten.
Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn die Kinder in ihr Religionsheft oder einfach
auf ein Blockblatt malen, was ihnen an Ostern wichtig ist. Es soll Spaß machen, kein Zwang sein, denn
der Stresslevel ist in vielen Familien schon hoch genug. Ich werde kleine Belohnungnen verteilen,
aber keine Nachteile entstehen lassen.
Falls ihr eine Frage habt, dürft ihr mich auch anrufen: 0861/90949392.
https://youtu.be/dvsAfcXu6nE
https://youtu.be/bTWcTy2miKw
https://youtu.be/IprKtDIio8U

Liebe Kinder,
diese Fragen könntet ihr euren Eltern stellen. Ihr könnt euch aber auch selbst Fragen ausdenken. Ihr
seid die Lehrer, eure Eltern die Schüler! Überlegt euch aber vorher die Antworten oder Lösungen!!
Karfreitagsquiz:
1. Wie wurde Jesus verspottet?
1. Wer musste Jesus helfen das Kreuz zu tragen?
2. Wo wurde Jesus gekreuzigt?
3. Hatte Jesus etwas getan, wofür er den Tod verdient hätte?
4. Was betete er für seine Feinde?
5. Was geschah um 12 Uhr drei Stunden lang?
6. Was sagte Jesus kurz vor seinem Tod?
7. Was sagte der Hauptmann der Soldaten als er das Erdbeben unmittelbar nach Jesu Tod erlebte?
8. Wie können wir nun Vergebung bekommen?
Mutmach-Bibelverse:
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hilft dir! (Psalm 121,2)
Bei Gott bist du sicher wie in einer Burg! (Psalm 91,2)
Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch
wenn er stirbt. (Johannes- Evangelium Kap. 11 Vers 25)
Wenn du in Not bist, bin ich bei dir! (Psalm 91,15)
Herzliche Grüße und Frohe Ostern!
Julia März

