
Werkstatt  Brot  
 

Name: ______________________________________ 

 

a) Die Reihenfolge der Posten kannst du selber festlegen. 

 

b) Wenn du einen Posten erledigt hast, kannst du hinten im Kästchen 

ein Häkchen setzen. 

 

c) Arbeite in deinem Tempo. Es müssen nicht alle Posten am Schluss 

gelöst sein. Erwartet ist, dass du immer am Arbeiten bist. 

 

d) Verlasse deinen Platz nicht, wenn du eine Frage hast, strecke auf. 

 

e) Viel Spass und viel Ausdauer beim Lösen der Aufgaben!  

 

 

Posten Aufgabe Erledigt 

1 - Lückentext ausfüllen 

- Fragen beantworten  

 

2 - Bild anfärben 

- richtige Antworten ankreuzen 

 

3 - Info-Blatt lesen 

- Hostie probieren  

- Arbeitsblatt lösen 

 

4 - Info-Blatt lesen 

- Bilder beschriften  

 

5 - Info-Blatt lesen  

- Zeichnung machen  

 

6 - Titel setzen und Texten lesen   

7 - Mandala anfärben  

 

 

 

 

 

 

 



Posten 1 AB: Brot teilen        ___ 

 
Setze folgende Wörter in den Lückentext ein: 
teilen / verleidet / alle / vielen Körnern 

 

Brot kann man jeden Tag essen. Es _____________ nie. 

Es ist aus ______________________________ gemacht.  

Darum ist es ein Zeichen für Gemeinschaft. Wie aus vielen Körnern ein 

Brot wird, so wird aus vielen Menschen eine Gemeinschaft. 

Es ist zum ______________ da, so dass _________ genug haben.  

 

Beantworte die folgenden Fragen: 

Welches Brot hast du am liebsten? 

________________________________________________________ 

 

Wann isst du normalerweise Brot? 

  zum Zmorge    zum Zmittag         zum Znacht      fast nie 

 

Welche Zutaten braucht es, um Brot zu backen? 

a) M _ _ _       b) S _ _ _        c) W _ _ _ _ _      d) H _ _ _ _ 

 

Was passiert, wenn dem Teig Hefe fehlt? 

____________________________________________________ 

Was passiert, wenn dem Teig das Salz fehlt? 

_____________________________________________________ 



Posten 2 Info: Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt   

 

Jesus sagte zu seinen Jüngern und Jüngerinnen:  

Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, 

und ruht ein wenig aus.  

Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen,  

so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen.  

Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein.  

Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon;  

sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin 

und kamen noch vor ihnen an.  

Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; 

denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.  

Und er lehrte sie lange.  

Gegen Abend kamen seine Jünger und Jüngerinnen zu ihm und sagten: 

Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät.  

Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen 

und sich etwas zu essen kaufen können.  

Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen!  

Sie sagten zu ihm: Sollen wir weggehen, für zweihundert Denare Brot 

kaufen und es ihnen geben, damit sie zu essen haben?  

Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach! 

Sie sahen nach und berichteten: Fünf Brote und außerdem zwei Fische.  

Dann befahl er ihnen, den Leuten zu sagen,  

sie sollten sich in Gruppen ins grüne Gras setzen.  

Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig.  

Darauf nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische,  

blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis,  

brach die Brote und gab sie den Jüngern und Jüngerinnen, 

damit sie sie an die Leute austeilten.  

Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen.  

Und alle aßen und wurden satt.  

Als die Jünger und Jüngerinnen die Reste der Brote und auch der Fische 

einsammelten, wurden zwölf Körbe voll.  

 

(Markusevangelium, Kapitel 6) 

 
 
 



Posten 2 AB:               ___ 
Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt    

 

 

1. Färbe das Bild oben an. 
2. Beantworte die folgenden 5 Fragen zur Geschichte: 

 
a) Kreuze an, welche zwei Ideen haben die Freundinnen und Freunde von 

Jesus, damit die Menschen etwas Znacht bekommen. 

 Die Leute wegschicken, damit sie Essen kaufen gehen in die Dörfer 

 Feuer machen und am Seeufer Brot backen. 

 Auf das Nachtessen verzichten und morgen wieder etwas essen 

 Würste am Feuer bräteln. 

 Geld nehmen und Essen einkaufen gehen für die Leute 
 

b) Was hat der Junge mit dabei: 

 Zwei Brote und fünf Fische. 

 Fünf Brote und zwei Fische. 

 Zwei Brote und sieben Fische. 

 Drei Brote und vier Fische. 
 

c) Wie viele Körbe bleiben übrig? 

 24     12    6    3  
 

d) Wie kommen Jesus und seine Freunde und Freundinnen ans Seeufer? 

 sie rennen     sie wandern     sie nehmen ein Boot   sie reiten auf Eseln 
 

e) Was tut Jesus, bevor sie zu essen beginnen? 

 er blickt zum Himmel 

 er spricht das Lob- und Dankgebet  

 er bricht die Brote  

 er gibt die Brote den Jüngern und Jüngerinnen zum verteilen 
 



Posten 3 Info: Von den Mazzen zu den Hostien   ___ 

 

Flaches, salzloses Brot beim Pessach-Fest  

Das Pessachfest ist das wichtigste jüdische Fest. Es erinnert an die Befreiung 

des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Als sie aus Ägypten flüchteten, 

buken sie noch Brot, hatten aber keine Zeit, es aufgehen zu lassen und zu 

salzen. In Erinnerung an diese Eile sind die Brote beim Pessach flach und 

ohne Salz. Man nennt diese Brote Mazzen. 

   

  
 

 

Flaches, salzloses Brot im Gottesdienst  

Am letzten Abend seines Lebens hat Jesus mit den Menschen, die ihm viel 

bedeutet haben, das Pessach gefeiert. Er hat ihnen gesagt, sie sollen 

zur Erinnerung an ihn weiterhin Brot und Wein teilen. Das Brot im 

Gottesdienst der katholischen Kirche ist wie die Mazzen meist ohne Salz 

und Hefe gebacken. Man nennt diese flachen Brötchen Hostien.  

 

   
 

Wieso sind die Hostien ohne Salz und Hefe gebacken? 

- Das Abendmahl war ein Pessach. Mazzen sind auch flach und 

salzlos. 

- Die Brote können so besser im Tabernakel aufbewahrt werden und 

werden nicht schlecht und hart. 

- Sie sind so auch einfacher Menschen nach Hause zu bringen, die 

nicht zum Gottesdienst kommen können. 



Posten 3 AB: Von den Mazzen zu den Hostien   ___ 

 

1. Nimm die Hostie auf dem Teller. Sie ist noch nicht gesegnet. Du 

kannst sie essen. 

 

2. Beschreibe, wie die Hostie schmeckt: 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

3. Wie heisst das Fest, bei dem du zum ersten Mal das Heilige Brot im 

Gottesdienst empfangen darfst? 

 

______________________________________________________ 

 

 

4. Meist braucht man im katholischen Gottesdienst Hostien und nicht 

„normales“ Brot. Zähle drei Gründe auf, wieso man Hostien verwendet: 

 

 

a) ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

b)  ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

c) ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
 
 
 



Posten 4 Info: Heiliges Brot           ____ 
 

Wenn wir im Gottesdienst ein kleines Stück Brot teilen, erinnern wir uns 

an Jesus; an all das, was er getan hat: heilen, helfen, vergeben, sich für 

Gerechtigkeit einsetzen, von Gott erzählen. Das Brot hat eine besondere 

Bedeutung. Darum sagen wir, es ist heiliges Brot.  

 

Das heilige Brot wird in einem Kästchen in der Kirche aufbewahrt. Das 

heisst Tabernakel. In der kath. Kirche Münsingen hat es Brote und 

einen Fisch darauf. 

Beim Tabernakel brennt immer ein Licht. Weil es immer brennt, heisst es  

ewiges Licht. Es erinnert daran, dass Gott immer da ist. 

 

 

 

 

Das heilige Brot bekommen 

Wenn das Heilige Brot ausgeteilt wird, 

heisst es  

„Der Leib Christi“ 

oder  

„Das Brot des Lebens“.  

Als Antwort sagen wir dann:  

„Amen“. 

Das heisst: Ja, so ist es.  



Posten 4 AB: Heiliges Brot                      ____ 

 

1. Beschrifte das Bild: 

 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

______________________ 

 

 

 

2. Beschrifte das Bild: 

 

_____________________  
 

Er sagt: _______________ 

 

______________________ 

 

oder __________________ 

 

______________________ 

 

 

Sie antwortet: __________.  

 

Das ist Hebräisch und bedeutet auf Deutsch: ____________ 

 

 

 

 

 



Posten 5 Info: Woran das heilige Brot erinnert        ____ 
 

 

Wenn im Gottesdienst heiliges Brot geteilt wird, dann erinnert das an 

viele verschiedene Dinge: 

 

1. Es erinnert an das Leben von Jesus, an alles, was er gesagt, getan 

und erlebt hat. 

 

2. Es erinnert daran, Danke zu sagen für alles, was da ist, was zur 

Verfügung steht, was zur Welt gehört. 

 

3. Es erinnert daran, dass alle Menschen zusammengehören, dass wir 

einander nicht egal sind, dass wir miteinander verbunden sind. 

So wie viele Körner ein Brot werden, so können viele Menschen eine 

Gemeinschaft bilden. 

 

4. Es erinnert daran, dass Gott mit den Menschen verbunden ist, da ist 

durch alles hindurch.  

 

5. Es erinnert daran, dass das Brot auf der Welt geteilt werden soll, 

damit niemand hungern muss. Alle sollen genug zum Leben haben. 

 

   

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posten 5 AB: Woran das heilige Brot erinnert        ____ 
 

 

Du kennst viele verschiedene Geschichten von Jesus. Auch im 

Mäppchen der 3. Klasse findest du ein paar Geschichten.  

 

Zeichne etwas aus dem Leben von Jesus. Du kannst das Blatt hoch oder 

quer nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ___ 
Posten 6 AB: Symbole für Jesus/Gott in unserer Kirche 
       

Setze folgende Titel richtig ein: Wasser, Kreuz, Licht, Alpha und Omega, 

Brot und Wein, Fisch. 

 

 

  
 

 

_________________________ 

 

Beim letzten Abendmahl hat Jesus 

mit seinen Freunden und 

Freundinnen Brot und Wein geteilt. 

Das Teilen von Brot und Wein ist bis 

heute ein Ausdruck der 

Verbundenheit mit Gott. 

 

   

  
 

 

_________________________ 

 

Jesus ist gekreuzigt worden und er 

ist auferstanden. 

 

Das Kreuz ist das verbreitetste und 

bekannteste Zeichen für Jesus. 

     

                                                                                                  

   
 

 

_________________________ 

 

Jesus hat von sich gesagt, er sei 

das Licht der Welt. Und von den 

Menschen, die Gutes tun, hat er 

gesagt, sie seien das Licht der Welt.  

 



 

     
 

 

  __________________________ 

 

Das Wasser ist ein Zeichen für die 

Kraft von Gott, die in jedem 

Menschen ist. 

 

 

 

         
 

 

___________________________ 

 

Alpha und Omega sind der erste 

und der letzter Buchstabe 

des griechischen Alphabets. Sie 

stehen für das griechische Worte für 

Anfang (archä) und Ende (omen).  

Gott ist Anfang und Ende von allem. 

 

 

 
 

 

_____________________________ 

 

Der Fisch war Geheimsymbol für 

Jesus der ersten Christen und 

Christinnen, die verfolgt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 



Posten 7 AB: Brot-Mandala              ____ 
 
Färbe das Brot-Mandala an: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


