
 

Lösungsvorschlag zu den Aufgaben 
 

1. „feste Feiern – Feste feiern - feste feiern?“ – Was soll das denn heißen? Erkläre die 

unterschiedlichen Bedeutungen, die durch die Groß- und Kleinschreibung entstehen. 

 

- feste Feiern = Feiern, die an einen feststehenden Zeitpunkt zelebriert werden 

- Feste feiern = zelebrieren von Festen 

- feste feiern = sehr doll/hart feiern 

➔ Die gleichen Wörter erhalten durch die Groß- und Kleinschreibung eine andere Bedeutung. 

Dennoch haben alle Wortgruppen etwas mit dem Zelebrieren von Festen zu tun.  

 

2. Überlege, welche Feste du schon alles mal gefeiert hast. Notiere hier alle Feste aus dem letzten 

Jahr, die du gefeiert hast (nicht nur fröhliche Feste z.B. auch Trauerfeiern zählen dazu). Ziehe 

dazu weitere Striche. 

 

mögliche Beispiele:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. Markiere alle wiederkehrenden Feste davon ↑ mit der gleichen Farbe. 

 

4. Zeichne einen Zeitstrahl deines Lebens für die einmaligen Feste. Markiere auch hier mit 

verschiedenen Farben, welche Einträge man zusammenfassen könnte.  

Individuelle Antworten – mögliche einmalige Feste: Geburt, Taufe, Geburt eines 

Geschwisterkindes, Hochzeit der Eltern, Einschulung, Jugendweihe/Konfirmation, … 

Legende: kirchliche Feste, Familienfeste, traditionelle Feste zum Beispiel zur Initiation  

5. Hast du zufällig auch von diesen Festen eines in deiner Liste stehen? (Nicht schlimm, wenn es 

nicht so ist!      )  

Feste, die ich im letzten 

Jahr gefeiert habe: 

Geburtstag (meinen, den 

meiner Eltern, Großeltern, 

usw.) 

Weihnachten 

Ostern 

Verlobung / Hochzeit von 

Freunden 

Jahrestag / Jubiläum von 

etwas 

Einschulung  

Hochzeitstag der Eltern 

Trauerfeier von 

Verwandten 

Jugendweihe oder 

Konfirmation 
Todestag 

Abschluss z.B. 

Schulabschluss von 

Geschwistern  
Silvester 

Fasching 

Richtfest 

Erntedankfest 

Grillfest, Sommerfest, 

Stadtfest 

Halloween / 

Reformationstag 



 
 

Schreibe zu einem Bild eine Stellungnahme, in der du dich entweder dafür aussprichst, dass ein 

bestimmtes Fest gefeiert wird oder in der du einen Festbrauch kritisierst. 

 

links oben - Einschulung 

links unten - Halloween 

Mitte – Geburtstag, hier: Hundegeburtstag 

rechts oben - Ostern 

rechts unten – Sieg bei einem Fußballspiel 

 

→ individuelle Antworten, mögliche Ansätze:  

 

- Nicht alle Abbildungen zeigen wirkliche Feste 

- Es fehlen auch Feste 

- Abgebildet sind einmalige und wiederkehrende Feste  

- Halloween aus religiöser Sicht umstritten, da eigentlich Tag frei aufgrund des 

Reformationstages 

 

6. Schaut euch die eingescannte Seite 150 aus dem Lehrbuch an. Lest den Text. Bearbeitet die 

Aufgabe auf der Seite. Schreibt den Brief an Daniel und antwortet darin, auf seine Fragen und 

kommentiert seine Überlegungen. (Die Seite findet ihr als Scan in einer anderen pdf-Datei.) 

Individuelle Antworten, mögliche Ansätze:  
 

- Daniel Trösten 
- Funktionen von Festen:  

o Feste z.B. Weihnachten erinnern an etwas (in diesem Fall Jesu Geburt), werden 
deswegen wiederholt 

o Gelegenheit Zeit mit der Familie zu verbringen 
o Möglichkeit zur Erholung, Entspannung 

- einige Aspekte z.B. Feste bei Christen und in anderen Religionen folgen noch 


