
 

 

        zur Zeit

Unterrichtspraktische Hinweise für die Primarstufe

 

1. 

Durch das Corona-Virus hat sich das Leben

Was geht im Moment nicht mehr?  Auf was musst du verzichten? 

Schreibe es in dein Heft oder auf ein Blatt.

Gibt es auch etwas, das dadurch für dich besser oder schöner geworden ist? 

Schreibe es darunter. 

 

2. 

Auch die christliche Fastenzeit, zwisc

Sie verzichten freiwillig auf etwas, z.B. auf Süßigkeiten, Fleisch, Fernsehen oder das Auto. Sie versuchen sich 

so mehr auf Gott und ihren Glauben zu konzentrieren. 

verzichtet oder versucht darauf zu verzichten?

Was ist für dich der Unterschied zu dem Verzicht jetzt in der Corona

 

3.  

Außer der Zeit des Verzichts gibt es bis Ostern noch andere Zeiten.

Auf der nächsten Seite findest du Bilder und Begriffe.

Verbinde zunächst die Bilder mit den passenden Begrif

Lies dann die rechte Seite und verbinde ebenfalls mit dem passenden Bild.

Du kannst als Hilfe in einer Kinderbibel nachlesen oder

www.religionen-entdecken.de die Feste als Suchbegriff eingeben.

Internet-Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

So wie nach dem Leiden am Karfreitag die Freude an Ostern kommt, so wird es auch eine Zeit nach Corona 

geben. Male dazu ein Hoffnungsbild.
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das Leben für alle Menschen  verändert.  

Auf was musst du verzichten?  

auf ein Blatt. 

Gibt es auch etwas, das dadurch für dich besser oder schöner geworden ist? 

Auch die christliche Fastenzeit, zwischen Aschermittwoch und Ostern ist für Menschen 

en freiwillig auf etwas, z.B. auf Süßigkeiten, Fleisch, Fernsehen oder das Auto. Sie versuchen sich 

so mehr auf Gott und ihren Glauben zu konzentrieren. Auf was hast du in den letzten Jahren in der Fastenzeit 

verzichtet oder versucht darauf zu verzichten? 

Was ist für dich der Unterschied zu dem Verzicht jetzt in der Corona-Zeit? 

Außer der Zeit des Verzichts gibt es bis Ostern noch andere Zeiten. 

Auf der nächsten Seite findest du Bilder und Begriffe. 

die Bilder mit den passenden Begriffen auf der linken Seite. 

Lies dann die rechte Seite und verbinde ebenfalls mit dem passenden Bild.  

Du kannst als Hilfe in einer Kinderbibel nachlesen oder auf der Internet-Seite 

die Feste als Suchbegriff eingeben. Mit diesem QR-Code gelangst du direkt zur 

So wie nach dem Leiden am Karfreitag die Freude an Ostern kommt, so wird es auch eine Zeit nach Corona 

ein Hoffnungsbild. 
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Karwoche in Zeiten von Corona 

Menschen eine Zeit des Verzichts. 

en freiwillig auf etwas, z.B. auf Süßigkeiten, Fleisch, Fernsehen oder das Auto. Sie versuchen sich 

Auf was hast du in den letzten Jahren in der Fastenzeit 

Code gelangst du direkt zur 

So wie nach dem Leiden am Karfreitag die Freude an Ostern kommt, so wird es auch eine Zeit nach Corona 

©In Pfarrbriefservice: Jürgen Köhn 



 

 

 

Palmsonntag  

 
 

 

 

Zeit der 

Erwartung und 

des Jubels 

(Einzug in 

Jerusalem) 

Karsamstag  
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Limmer 

 

 

 
Zeit der Freude 

(Auferstehung) 

Gründonnerstag  
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Simon 

 

 

 

Zeit des 

Leidens 

(Sterben) 

Ostern  

 
 

 

 

Zeit des 

Abschied-

feierns  

(mit Brot und 

Wein) 

Karfreitag  

 
 

 
Zeit der Stille 

(Grabesruhe) 

            


