
Unterrichtsverlaufsplan (RU 2./3. Klasse) / 11.+12. Unterrichtsstunde  
 
Anfangsritual (Sitzkreis) 
* Begrüßung der SuS 
* Kerze anzünden (ein Kind entzündet die Kerze) 
* An der Kerze wird ein Teelicht entzündet und in einem Becher / Glas weitergegeben 
mit den Worten: „XY, ich freue mich, dass Du da bist!“ 
* SuS suchen sich je nach ihrem Befinden einen Stein (für Ärger, Langeweile, 
Trauriges) oder eine Feder (für ein schönes Erlebnis am Vortag, Wochenende) aus 
und erzählen reihum. Welches Gesamtstimmungsbild ergibt sich? Abschluss mit: 
„Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! Gott ist meines 
Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen!“ 
* Liedruf: „Lasst uns miteinander“ (Liedblatt) 
* Stilleübung mit Klangschale 
 
Thema dieser Stunde: Ostern 
Ostern – Aus der Dunkelheit zum Licht, von der Trauer zur Freude 
Von der Raupe zum Schmetterling, vom Ei zum Küken, vom Samenkorn zur Pflanze 
– wie neues Leben gedacht werden kann 
 
Einstieg (Sitzkreis) 
* L-Impuls: „Erzählt mal, was Ihr mit Ostern verbindet!“ SuS äußern sich. 
 
Hinführung (Sitzkreis) 
* L zeigt auf ein antikes Höhlengrab, das in der Mitte steht. SuS beschreiben, was sie 
sehen. L ergänzt ggf., dass es sich um ein antikes Höhlengrab handelt. 
* L-Impuls: „Ostern hat mit einem leeren Grab zu tun. Wie es dazu kam, möchte ich 
Euch heute erzählen.“ 
 
Erarbeitung I (Sitzkreis) 
* Geschichte „Die Ostererzählung“ (Rainer Oberthür) 
* Anschließend UG: „Benennt die wichtigsten Stationen im Leben Jesu, von denen 
die Geschichte erzählt!“ „Ostern hat mit einem leeren Grab zu tun?! Erzählt mal, wie 
es dazu kam!“ 
 
Vertiefung I (Plenum) 
* Video „CHI RHO – Das Geheimnis“ (Folge 18) / 22 Min. 
(Mit Hilfe eines magischen Würfels kann die zwölfjährige Cora Petersen in die 
Vergangenheit reisen. Sie muss dafür nur die richtige Bibelstelle aussuchen und 
landet blitzschnell im Neuen und Alten Testament. Hier vermutet Cora ihren Vater, 
den Bibelexperten Professor Petersen. Cora muss es gelingen, ihren Vater und die 
Bibelgeschichten zu retten.) 
 
Erarbeitung II (Plenum) 
* UG über die Bedeutung und die Symbolik von Licht und Kerzen an Ostern 
(Osterkerze).  
* Anschließend gestalten die SuS eine Osterkerze, indem sie christliche Symbole 
(Vorlage) aus Wachsplatten ausschneiden und auf die von L mitgebrachte Kerze 
aufbringen, die im Gottesdienst an Ostersonntag angezündet wird.  
* Die SuS benennen die von ihnen ausgewählten Symbole und erläutern ihre 
Bedeutung.  



Vertiefung II (Stehkreis) 
* Betrachtung eines Ikonenkreuzes und der auf ihm abgebildeten Szenen aus dem 
Leben Jesu (L) 
 
Sicherung (Stehkreis) 
* Die SuS formulieren Antworten auf die Frage: Warum feiern Christen Ostern? 
* Anschließend L-Impuls: Jesus erzählt von Gott, Jesus hilft und heilt, er macht die 
Menschen satt, er leidet (Gefangennahme), er stirbt (Kreuz), Jesus lebt (leeres 
Grab). 
 
Ritueller Abschluss (Stehkreis) 
* Kurzzusammenfassung der Unterrichtsstunde durch SuS 
* Einladung zum 2 in 1-Familiengottesdienst an Ostersonntag durch L 
* SuS beten gemeinsam das Vaterunser mit Bewegungen + Segen 
* kleines Geschenk für die SuS (Osterhasen am Stiel) 
 
Abschlussritual (Stehkreis) 
* Kerze auspusten (ein Kind pustet die Kerze aus) und Verabschiedung der SuS 
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