
Liebe Schülerinnen und Schüler des reformierten und katholischen Religionsunterrichts  
 
 
Bald sind Ferien und wir feiern das wichtigste christliche Fest: OSTERN! Auch dieses wird 
heuer speziell ausfallen, weil es keine öffentlichen Gottesdienste und Veranstaltungen gibt. 
Trotzdem findet Ostern statt! 
 
Damit es nicht spurlos an euch vorüber geht, haben wir euch ein paar Ideen 
zusammengestellt. Lest euch alle Ideen durch und wählt aus, welche und wie viele davon ihr 
umsetzen möchtet. Ihr könnt alle Ideen auch mit der ganzen Familie durchführen. 
 
Die Ideen stammen vom reformierten und katholischen Religionsunterricht - sie stehen aber 
allen zur Verfügung, die Lust darauf haben.  
 
Wenn ihr eine der Ideen durchführt, könnt ihr ein Foto davon machen und an eure 
Religionslehrperson schicken:  
 
Lehrperson E-Mail 

Frau Haueter ahaueter@bluewin.ch 
Frau Neuhold andrea.neuhold@fr.educanet2.ch 
Frau Meuwly kathrin.meuwly@pfarrei-tafers.ch 
Frau Von Niederhäuser Rosmarie.VonNiederhausern@kath-fr.ch 
Frau Moscato Regina.Moscato@kath-fr.ch 
Herr Precup laurentiuprecup@yahoo.de 
Herr Rudaz Valentin.rudaz@sensemitte.ch 

 
Wir wünschen euch und euren Familien schon jetzt frohe Ostern. 
 
 
Eure Religionslehrpersonen 
Frau Haueter, Frau Neuhold, Frau Meuwly, Frau Von Niederhäuser, Frau Moscato,  
Herr Precup und Herr Rudaz 
 

  

mailto:Valentin.rudaz@sensemitte.ch


Ideen für OSTERN 
 

 

 Landart zum Thema Tod und Auferstehung:  

Gehe nach draussen in den Garten oder in den Wald und entdecke die 

Natur. Suche verschiedene Naturmaterialien wie Blumen, Gräser, Äste, 

Steine, Federn usw. Lege deine Fundstücke zusammen, gestalte 

Verbindungen und Muster bis du mit deinem Kunstwerk zufrieden bist. 

Mache ein Foto und schicke es deiner Religionslehrperson. 

 

 

 

 

 Osterzopf backen  

Der Osterzopf aus Hefeteig hat bei vielen christlichen Familien 

am Osterfest einen festen Platz auf dem Frühstückstisch. Nach 

vierzig Tagen Fastenzeit schmeckt er besonders gut. ;-)  

Verwöhne deine Familie mit einem feinen Osterzopf/-kranz oder 

Zopfhasen. Rezeptvorschläge: 

Zopfhasen  -  https://www.swissmilk.ch/de/rezepte-

kochideen/rezepte/LM201104_36/zopfhasen/ 

Osterkranz - http://www.chuchitisch.ch/recipes/784 

Osterzopf   - https://migusto.migros.ch/de/rezepte/osterzopf 

Mache ein Foto von deinem süssen Gebäck und schicke es deiner Religionslehrperson. 

 

 

 

 Feuer machen vor Sonnenaufgang 

Normalerweise wird an Ostern noch vor Sonnenaufgang eine Messe 

gefeiert. Das Licht vom Osterfeuer wird in die dunkle Kirche getragen.  

Mache mit deiner Familie auch vor dem Sonnenaufgang an einer 

geeigneten Stelle (z.B. in einer Feuerschale oder einem Grillplatz) ein 

Feuer oder zünde eine Fackel/Kerze an. Vorsicht beim Feuer machen, 

nicht übertreiben, Waldbrände sind uncool. 

Wartet gemeinsam bis die Sonne aufgeht und wünscht euch dabei frohe 

Ostern und philosophiert über Gott und die Welt und darüber wie es 

euch gerade geht. Danach könntet ihr gemeinsam frühstücken und 

Ostereier suchen. Mache ein Foto des Feuers und schicke es deiner 

Religionslehrperson. 

https://www.swissmilk.ch/de/rezepte-kochideen/rezepte/LM201104_36/zopfhasen/
https://www.swissmilk.ch/de/rezepte-kochideen/rezepte/LM201104_36/zopfhasen/
http://www.chuchitisch.ch/recipes/784
https://migusto.migros.ch/de/rezepte/osterzopf


 

 Ostern - was ist das? 

Am 12. April 2020 ist Ostersonntag. Aber was feiern wir da 

eigentlich? Was hat der Osterhase mit Jesus zu tun? Und wie wird 

in eurer Familie dieses Fest gefeiert, welche Bräuche und typischen 

Speisen gibt es bei euch?  

Schau dir das Video "Ostern - was ist das?" von mk-online.de (17:59 

min) auf Youtube an.  

Nach Ostern schreibst du einen kurzen Bericht darüber, wie du mit 

deiner Familie das Osterfest gefeiert hast und schickst diesen 

deiner Religionslehrperson. 

.  

 

 

 

 Osterkerze gestalten: 

Die Osterkerze ist ein wichtiges Symbol, ihr Licht erinnert an das Leben und an die 

Auferstehung von Jesus. 

Gestalte für deine Familie eine Osterkerze, die ihr am Osterfest an eurem Esstisch 

aufstellen und entzünden könnt. Du kannst dafür jede Kerze brauchen. Falls du kein 

Wachs zum Verzieren zu Hause hast, kannst du die Kerze auch einfach mit 

wasserfesten Stiften bemalen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Mache 

ein Foto von deiner Kerze und schicke es deiner Religionslehrperson. 

 

 

 

 

 Solidaritäts-Kreuz gestalten: 

Wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst: Da ist die Sorge 

um geliebte Menschen. Da ist die Furcht, sich anzustecken. Da ist die 

Ungewissheit, wie sich unsere Welt in diesen Monaten verändern wird. 

Da ist jetzt schon ein grundlegender Einschnitt in unser gewohntes 

Leben: Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun, um andere 

Menschen nicht in Gefahr zu bringen. So muss jeder sein Kreuz tragen. 

Das belastet uns, und wir hoffen, dass diese Zeit bald vorübergeht.  

Aber in dieser Zeit gibt es auch sehr viel Solidarität. Trotz social 

distancing rücken die Menschen näher zusammen, schauen nach 

einander und helfen sich gegenseitig.  

Blättere durch die Zeitungen der letzten Tage und schneide Berichte 

von Solidaritätsaktionen aus. Gestalte daraus ein Kreuz, dass du auf ein leeres Blatt klebst. Überlege 

dir dabei, wen du in diesen Tagen unterstützen könntest und wie. (Z. B. Eltern, Geschwister, 

Grosseltern, Nachbarn) Mache ein Foto von deinem Kreuz und schicke es deiner Religionslehrperson. 


