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Religion – Lapbook „Feiertage im Jahreskreis“ 

 

ab Klasse 4 

 

Das Kirchenjahr ist den meisten Kindern zumindest in Teilen bekannt: Gerade bei Ostern 

und Weihnachten kennen die Kinder meist auch die Bedeutung. Aber wie hängen die 

einzelnen Kirchenfeste eigentlich zusammen? Und welche Feste gibt es noch, außer den 

großen, die man mit viel Dekoration und Familienfesten feiert? 

 

Sie haben die Möglichkeit, mit diesem Zickzackbuch den Kindern 24 Arbeitsaufträge zur 

Verfügung zu stellen, können aber auch einzelne Arbeitsaufträge herausnehmen. Je 

nach Leistungsstärke der einzelnen Kinder oder der Lerngruppe können Sie mit allen 

oder auch nur mit einzelnen Stationen des Jahreskreises arbeiten.  

 

Ebenso können Sie entscheiden, ob Sie ggfs. die rein evangelischen bzw. katholischen 

Feiertage auslassen möchten. In dieser Materialsammlung sind selbstverständlich nicht 

alle Feiertage der Kirchen enthalten, sondern es handelt sich um einen Auszug. Falls 

Ihnen ein Teilaspekt fehlt, können Sie einfach einen weiteren Arbeitszettel in den Word-

Vorlagen gestalten. Achten Sie nur darauf, die Seitenanzahl des Zickzackbuchs 

anzupassen. 

 

Es ist ferner auch möglich über das ganze Schuljahr mit dem Buch zu arbeiten, nämlich 

immer genau dann, wenn einer der Feiertage gerade vor der Tür steht. 

Zu jedem Feiertag gibt es einen kleinen Impuls: Wahlweise können Sie den Text im 

Stuhlkreis vorlesen, die Kinder diskutieren lassen und sie dann zum Basteln zurück an ihre 

Tische schicken. Die Variante hat den Vorteil, dass die Kinder ihre persönlichen 

Erfahrungen zu dem jeweiligen Fest mitteilen können. Bei dieser Methode ist die 

Stationsarbeit nicht möglich.  

 

Wenn Sie die Stationsvariante wählen, können die Kinder die Impulse selbstständig lesen 

und die Aufgaben in einer beliebigen Reihenfolge abarbeiten.  

 

Die Bastelarbeiten vertiefen den Inhalt des Impulses und verdeutlichen den Kindern die 

Bedeutung des einzelnen Feiertags. Malend, bastelnd, schneidend und klebend setzen 

sich die Kinder vielfältig und kreativ mit den einzelnen Themen auseinander. Bei vielen 

Stationen müssen sie stichpunktartig eigene Gedanken festhalten.  
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Alle Bastelaufgaben werden in einem Lapbook, in diesem Fall ein Zickzackbuch, 

zusammengefügt und bilden so das Kirchenjahr ab. Sinnvoll ist es, wenn die Kinder unter 

die jeweiligen Bastelarbeiten den Namen des Festes schreiben, um zu wissen, um was es 

sich handelt. 

 

Das Lapbook selbst ist ein Büchlein, das wie ein Zieharmonika-Faltbuch im Kreis 

aufgebaut ist. Möchten Sie kein Büchlein basteln lassen, können Sie die einzelnen 

Bastelaufgaben auch chronologisch auf ein Plakat kleben lassen. Dies spart 

Vorbereitungszeit. In dem Fall müssen die Angaben zu den Seitenzahlen aus den 

Arbeitsblättern gelöscht werden. 

 

Produktorientiertes Arbeiten – hier das Lapbook – motiviert Kinder mehr als Arbeitsblätter 

allein. Zusätzlich bieten die viele Taschen, Laschen, Schieber und Bilder eine Vielzahl an 

eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, ohne dass sich die Kinder vor der gesamten Klasse 

offenbaren. 

 

Es empfiehlt sich, das Buch einmal selbst zu basteln, gerade wenn Sie einzelne 

Aufgaben herausgenommen haben, um zu sehen, wie die einzelnen Stationen 

funktionieren und was beim Basteln beachtet werden muss. 

 

Sie benötigen: 

- für jedes Kind einen Satz aller Arbeitsblätter 

- für jedes Kind einen Tonkarton (hell), DIN A2 

- Cutter-Messer und Unterlage 

- Prickelnadel und Unterlage 

- Klebstoff, Schere und Buntstifte 

- für jedes Kind eine Musterklammer 

- Nadel und Faden 

- schwarze Pappe (ca. 7x7cm) für jedes Kind 
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Die Feiertage in diesem Lapbook sind: 

- Neujahr 

- Heilige Drei Könige 

- Aschermittwoch 

- Weltgebetstag 

- Palmsonntag 

- Karfreitag 

- Ostern 

- Christi Himmelfahrt 

- Pfingsten 

- Trinitatis 

- Fronleichnam 

- Mariä Himmelfahrt 

- Michaelis 

- Erntedank 

- Reformationstag 

- Allerheiligen 

- St. Martin 

- Buß- und Bettag 

- Totensonntag 

- Advent 

- Nikolaus 

- Heiligabend 

- Silvester 

 

 

 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 

 


