
Berlin, der 21.4.2020
Liebe Eltern,

Auch nach den Osterferien bleiben die Schulen geschlossen. Für das Unterrichten suchen wir neue 
Ideen und probieren neue Formate aus. Obwohl der Religionsunterricht in Berlin kein reguläres 
Schulfach darstellt, möchte ich Ihnen anbieten, über die Internetseite der Schule mit den Kindern in 
Kontakt zu treten und Inhalte für den Religionsunterricht bereitzustellen. Das ist freiwillig. Ich weiß
sehr wohl, dass es nicht unbedingt leichter ist, sich zu Hause zum Lernen und Arbeiten (home 
office) zu motivieren, als in der Schule oder am Arbeitsplatz. 

Daher gibt es diesmal ein Angebot für ca. 10 Minuten. Wer das vertiefen möchte, kann unter der 
Überschrift: „Varianten“ sich mehr Zeit nehmen. In der Regel haben die Kinder zwei Schulstunden 
Religion in der Woche (mit einigen Ausnahmen), das heißt, die Angebote entspannt angehen.

Ich wünsche eine gute Woche.
Mit herzlichen Grüßen
Susanne Morawetz

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Die Osterferien sind vorbei. Ich hoffe, ihr konntet Ostern fröhlich feiern. 
Im Christentum ist Ostern das grundlegende, wichtige Fest, denn nachdem Jesus
gestorben ist und die Trauer über seinen Tod am Kreuz am Karfreitag im Vordergrund
stand, feiern die Christen am Ostersonntag seine Auferstehung. Sicherlich haben die
meisten von euch Ostereier und Osterhasen bekommen. Vielleicht hattet ihr auch viel
Spaß beim Ostereier suchen. 

Im Christentum gibt es noch andere Osterbräuche und -traditionen. 
Eine möchte ich heute thematisieren: das Osterlachen. Vielleicht haben das einige von euch schon 
erlebt. Die Freude darüber, dass Jesus wieder lebt, obwohl er tot war, können die Teilnehmer der 
Ostergottesdienste meist ganz doll spüren. Und damit die Freude sich richtig zeigen kann, werden in
vielen Kirchen am Ende des Ostergottesdienstes Witze erzählt.

Nun hat nach den Ferien das Lernen wieder angefangen. Schulen und Kitas bleiben aber 
geschlossen, damit sich so wenig wie möglich Menschen gleichzeitig an Corona neu anstecken.
Manche von euch sind vielleicht traurig darüber. „Irgendwie ist es lebendiger, wenn ich mit meinen 
Freunden zusammen sein kann“, denkt ihr vielleicht.

 Für diese erste Schulwoche nach den Ferien mache ich euch deshalb folgenden Vorschlag:
Lasst euch von dem Osterlachen inspirieren und sammelt Witze. Erzählt in der Familie Witze 

und lacht gemeinsam. Zu Hause sein zu sollen, um Rücksicht auf die Gesundheit zu nehmen, macht
sicherlich auch ab und zu Stress und Ärger. Lachen kann befreien und die Anspannung abfließen 
lassen. Probiert es aus!       🤣  



Varianten:
                               Suche dir selbst aus, worauf du am meisten Lust hast.

1. Wer möchte kann auch eine Witze-Challenge organisieren. Dabei geht es darum, wer am längsten
Witze erzählen kann und wer die besten Witze auf Lager hat.
Um das in der Familie auszuprobieren, benötigst du ein wenig Vorbereitungszeit. Überlege, welche
Witze du kennst und welche Witze wirklich gut sind. Du kannst auch in Witzebüchern nachlesen. 
Erst wenn du mindestens 5 wirklich gute Witze gefunden hast, kannst du deine Familie zum 
Witze-Erzäl-Wettbewerb einladen. Ihr könnt natürlich aus Witzen auch Sketche machen und mit 
den Geschwistern aufführen.

2. Schreibe deinen Lieblingswitz auf ein Blatt Papier und gestalte es so, wie es dir gefällt. Du 
kannst es mit Farben oder Formen gestalten oder auch eine besondere Schriftart ausprobieren.
Du kannst es dann später in die Schule mitbringen, wenn du möchtest und ich hänge es im 
Religionsraum gern auf.

3. Wenn du die Möglichkeit hast und deine Eltern das Ok finden, dann kannst du mit deinen 
Freundinnen oder Freunden telefonieren, um euch die besten Witze zu erzählen.

4. Wer das Thema gerne vertiefen möchte, kann folgenden Link nutzen und weiter stöbern:

https://www.kirche-entdecken.de/kuesterwerkstatt/ostern/seite/2/

Ab Klasse 4 für interessierte Schüler empfehle ich einen Hörbeitrag, in dem unter anderem auch 
über die Geschichte des Osterlachens erzählt wird.
https://rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-radio/deutschlandfunk/morgenandacht/morgenandacht-
vom-22-04-5719  »Osterlachen«

Ich wünsche euch eine gute Woche und viel Spaß 
beim Witze Erzählen, Witze Hören und natürlich auch beim Lachen.

Hier ein Witz von mir: 

Papa: „Fritzchen, warum weint deine kleine Schwester?“
Fritzchen: „Weil ich ihr geholfen habe.“
Papa: „Aber das ist doch gut. Wobei hast du ihr denn geholfen?
Fritzchen: „Beim Gummibärchen-Essen!“

Herzliche Grüße sendet
Frau Morawetz

Verwendete Bilder:
https://emojiterra.com/de/sich-vor-lachen-auf-dem-boden-waelzen/

https://www.pinterest.dk/pin/831477149923686450/

https://www.kirche-entdecken.de/kuesterwerkstatt/ostern/seite/2/
https://emojiterra.com/de/sich-vor-lachen-auf-dem-boden-waelzen/
https://rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-radio/deutschlandfunk/morgenandacht/morgenandacht-vom-22-04-5719
https://rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-radio/deutschlandfunk/morgenandacht/morgenandacht-vom-22-04-5719

