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Die Karwoche und die Ostertage 

Aufgabe1: Lies die Texte durch. Markiere wichtige Wörter.  

Aufgabe 2: Male in das freie Feld jeweils ein passendes Zeichen oder Gegenstand 

zu diesem Tag. Betrachte dazu das Bild „Die heilige Woche“. 

www.bing.com cliparts 

Die Woche vor dem Ostersonntag heißt Karwoche oder auch „Heilige Woche“. Das 

Wort „kara“ ist ein sehr altes deutsches Wort und bedeutet so viel wie „Trauer und 

Klage“. Die Tage dieser Woche erinnern an die Taten Jesu, an sein Leiden und 

seinen Tod. Bestimmte Tage dieser Woche haben besondere Namen: 

Tag Erinnerung Zeichen 
Male in dieses Feld das 
passende Zeichen oder den 
passenden Gegenstand. 

 
Palmsonntag 

 
Am Palmsonntag erinnern sich die Christen 
an den Einzug Jesu in Jerusalem. Er zog auf 
einem Esel in die Stadt und wurde von vielen 
Menschen bejubelt und mit Palmzweigen 
begrüßt.  
Heute noch versammeln sich die Gläubigen 
in vielen Pfarrgemeinden auf dem Platz vor 
ihrer Kirche und ziehen dann in einer 
Prozession in die Kirche ein, wobei sie 
Palmbüschel aus Buchsbaumzweigen und 
Weidenkätzchen tragen. 

 

 
Gründonnerstag 

 
Das Wort „Gründonnerstag“ hat nichts mit der 
Farbe grün zu tun. Auch darin steckt ein sehr 
altes deutsches Wort, nämlich „greinen“, das 
bedeutet so viel wie „weinen“. Am Abend 
dieses Tages feiern die Christen den 
Abschied Jesu von seinen Freunden. Sie 
denken an die Fußwaschung und an das 
letzte Abendmahl zur Erinnerung mit den 
Zeichen von Brot und Wein. 

 

 
Karfreitag 

 
Am Karfreitag, dem „Trauertag“ erinnern sich 
die Christen an die Verurteilung, an das 
Leiden und den schlimmen Tod  Jesu am 
Kreuz . 

 

 
Karsamstag 

Am Karsamstag denken die Christen daran, 
dass Jesus im Grab lag und seine Freunde 
sehr traurig waren. 
Am Abend des Karsamstags, mit dem Beginn 
der Osternacht, beginnt schon das Osterfest. 
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Ostersonntag 

 
Am Ostersonntag erinnern sich Christen 
daran, dass Frauen zum Grab gingen um 
den toten Jesus zu salben wie es üblich 
war. Das Grab war offen und leer. Jesus 
war nicht mehr da. Ein Engel sprach zu 
den Frauen: Was sucht ihr den Lebenden 
bei den Toten? Gott hat ihn auferweckt. 
Er lebt! Sagt es seinen Jüngern. 
 

 

 
Ostermontag 

 

Die Christen erinnern sich an Ostern 
auch an verschiedene Begegnungen, die 
die Jünger mit dem Auferstanden hatten. 
Z.B. an zwei der Jünger, die auf dem 
Weg von Jerusalem nach Emmaus 
waren. Ein Fremder ging mit ihnen. Es 
war Jesus, doch sie erkannten ihn nicht. 
Am Abend sagten sie zu dem Fremden: 
Bleib bei uns, denn es wird Abend. Da 
blieb Jesus und aß mit ihnen zu Abend. 
Daran, wie er das Brot teilte, erkannten 
sie ihn. Sie freuten sich sehr und 
erzählten den anderen Jüngern von der 
Begegnung mit auferstandenen Jesus. 
 

 

 

Aufgabe 3: Falte ein Minibook. Die Faltanleitung findest Du hier unten auf dem Blatt. 

Im Internet findest du leicht auch ein Video das zeigt, wie ein Minibuch gefaltet wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Of1Unz3FgI 

Gestalte die Vorderseite als Titelseite: Mein Osterbuch. Nimm dann für jeden Tag der 

Karwoche und der Ostertage eine Seite und gestalte sie zu diesem Tag. Du kannst 

etwas malen oder etwas dazu schreiben. Auf die letze Seite kannst du ein Gebet 

schreiben. Hier findest du dazu eine Hilfestellung. 

Lieber Jesus, 

du hast _______________________________________________________. 

Du bist _______________________________________________________.  

Ich hoffe, dass _________________________________________________. 

Ich bitte dich ____________________________________________.  Amen 

Bringe Dein Mini-Book nach Ostern mit in die Schule, damit wir die schönen kleinen 

Bücher betrachten und wertschätzen können. Wir freuen uns darauf. 
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Aufgabe 4: Wenn Du Lust hast und noch mehr über das Osterfest erfahren möchtest, 

dann schaue doch bei www.kidsweb.de unter dem Wort „Frühling“ nach. Dort findest 

Du Allerlei zum Lesen, Basteln und Backen. Lies die Texte unter „Wusstest Du 

schon“, da kannst Du noch viel mehr erfahren. 

 

http://www.kidsweb.de/

