
Klasse 5a                                      Religion                                     14.04.21 
 
 
Aufgaben für Montag 14.04.21 

Zu erledigen bis Mittwoch 14.04.21 17 Uhr  

 

Aufgabenstellung ✅ 

 

(1) Bearbeite die Arbeitsblätter zur Ostergeschichte.   

 

  

 



Jesus wird gefangen genommen 
 

Lückentext 
 
 
 

Noch während Jesus mit seinen Freunden redete, kam ________________ , einer 

der zwölf Jünger, mit einem Trupp von Männern, die mit _________________ und 

______________________ bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern 

bewaffnet worden. 

Der Verräter hatte mit ihnen ein ________________ ausgemacht: „Wem ich einen 

______________ gebe, der ist es. Den nehmt fest und führt ihn unter Bewachung 

ab!“ 

Judas ging sogleich auf Jesus zu, begrüßte ihn mit „Rabbi“! und küsste ihn so, dass 

es alle sehen konnten. Da ______________ sie Jesus und nahmen ihn fest. Aber 

einer von denen, die dabeistanden, zog sein _______________ , hieb auf den 

Bevollmächtigten des obersten Priesters ein und schlug ihm ein ____________ ab. 

Jesus sagt zu ihm: „Lass das. Steck dein Schwert weg; denn alle, die zum Schwert 

greifen, werden durch das Schwert ________________________.“ 

Jesus sagte zu den Männern: „Warum rückt ihr hier mit Schwertern und Knüppeln an, 

um mich gefangen zu nehmen? Bin ich denn ein __________________________ ? 

Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte die Menschen, da habt ihr mich nicht 

festgenommen. Aber was in den Heiligen Schriften angekündigt wurde, muss in  

________________________ gehen. 

Da verließen ihn alle seine ___________________________ und 

_________________. 

 

 

************************************************************************************************* 

 

Lückenwörter: 
Begrüßungskuss – Erfüllung – flohen – Judas – Jünger – Knüppel – Ohr – packten – 

Schwert – Schwertern – umkommen – Verbrecher – Zeichen . 



Jesus kommt vor den Hohen Rat 
 

Lückentext 
 
 
 

Sie brachten Jesus zum ____________________ Priester. Alle oberen Priester und 

Ältesten und Schriftgelehrten kamen dort zusammen. Sie suchten Aussagen gegen 

Jesus, damit sie ihn zum __________ verurteilen konnten, fanden aber keine.  

Viele sagten nämlich falsch aus, und ihre Aussagen waren nicht gleich. 

Da stand der oberste Priester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: „Antwortest du 

nicht auf das, was die da gegen dich sagen?“ Aber Jesus ______________ und gab 

keine Antwort. Der oberste Priester fing noch einmal an und fragte: „Bist du der 

versprochene Retter, der _____________________?“ 

Jesus sagte: „______________________. Und ihr werdet sehen, dass der 

Menschensohn zur rechten Hand ________________ sitzt und hoch in den Wolken 

des Himmels daherkommt.“ 

Da zerriss der oberste Priester sein _______________ und rief: „Wozu brauchen wir 

noch Zeugen? Ihr habt gehört, wie er Gott ______________ hat. Was meint ihr?“ 

Alle zusammen _________________ dafür, er habe den Tod ________________. 

Einige fingen an, ihn anzuspucken, oder sie verdeckten ihm die Augen, schlugen mit 

den ___________________ auf ihn ein und forderten ihn auf: „Sag, wer war das?“ 

Auch die Diener schlugen auf ihn los. 

Am anderen Morgen fällte das Gericht sein _______________, die Oberpriester 

samt den Ältesten und den Schriftgelehrten. Sie ließen Jesus gefesselt abführen und 

lieferten ihn Pilatus aus. 

 

 

 

Gottes – Ich bin es – Gewand – Sohn Gottes – beleidigt – schwieg – Urteil – 

stimmten – Antwortest – verdient – Tod – obersten – Fäusten. 






