
Arbeitsmaterial Klasse 2b im Fach kath. Religion (für die Woche vom 04. – 08.Mai 
2020)   Lösungsvorschlag = grün!  
Thema: Den Osterglauben bekennen: Das Apostolische Glaubensbekenntnis
Aufgaben/  Lösungen  :
1. Ich kenne diesen Text aus dem Gottesdienst.

2. Habe ich noch nicht bekommen!

3. Zuordnung der Feiertage:
Advent
Weihnachten

… empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria …

Karfreitag 
Ostern

… gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, …

Christi 
Himmelfahrt 

… aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vater; …

Pfingsten Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische 
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, ...

Arbeitsmaterial Klasse 2b im Fach kath. Religion   (für die Woche vom 11. – 15. Mai   
2020)
1. Lese den Text. Kreuze unter dem Text den Feiertag an, der hier beschrieben wird.

Jesus sagt seinen Freunden, dass sie die anderen Menschen taufen sollen.
Jesus wollte seinen Freunden zeigen, dass 
er lebt. Jesus wollte seine Freunde treffen. 
Als die Freunde Jesus sahen, freuten sie 
sich. Jesus sagte zu den Freunden: Ich gehe 
jetzt zu meinem Vater im Himmel.
Ihr aber geht zu allen Menschen und erzählt 
ihnen von mir. Alle Menschen sollen wissen, 
dass ich sie lieb habe und dass ich für sie da 
bin. Alle Menschen sollen hören, was ich 
erzählt und getan habe.
 
Ihr sollt die Menschen taufen im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Ich bin alle Tage bei euch. Darauf 
könnt ihr euch verlassen.

Male hier ein Bild zu dieser Geschichte!

       O Ostersonntag          O Pfingsten          O Christi Himmelfahrt          O Weihnachten
2. Schau in einem Kalender nach. Wir feiern dieses Fest in diesem Jahr am 
_____________.
3. Zähle die Tage, die seit dem Ostersonntag vergangen sind. 
    Unterstreiche die richtige Zahl! Es sind …  30   –   40   –   50    Tage.
Liebe Grüße und alles Gute, Gottes Segen und Gesundheit! Hoffentlich bis bald! 
H. Huber    (hier nochmal meine Email-Adresse:  huber@fhm-prien.de )
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