
Werkstatt  Taufe 
 

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 - meine Taufformel aufschreiben 

- die Taufformel auswendig lernen  

 

2 - das Blatt mit den Zeichen der Taufe lesen 

- die vier Zeichen zu den richtigen Bildern 

schreiben 

 

3 - die zwei Blätter zum Weihwasser lesen 

- einen Ort zeichnen, wo Weihasser gebraucht 

wird 

 

4 - das Blatt zu den beiden Kreuzzeichen lesen 

- die Zahlen einfügen 

- die beiden Kreuzzeichen üben mit den 

Worten dazu 

 

5 - die Geschichte von der Taufe Jesu lesen 

- die 4 Fragen zur Geschichte beantworten  

 

6 - das Mandala mit Farbstiften anfärben  

 

 

 

 

 



Werkstatt: TAUFE      Informationsblatt/Posten 1 
 

Die Taufformel 

 

Im Moment, in dem bei der Taufe das Wasser über 
den Kopf gegossen wird, werden diese Worte 
gesprochen. Man nennt das die «Taufformel»: 
 

Liebe/lieber (Vorname), 
ich taufe dich: 
im Namen des Vaters, 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 

 

 

 



Werkstatt: TAUFE       Arbeitsblattblatt/Posten 1 
 

Die Taufformel 

 

a)  Lies die Taufformel auf dem Blatt gut durch. 
 

b)  Schreibe die Taufformel mit deinem 
Vornamen auf.  
 

c)  Lerne die Taufformel auswendig.  
 
 
Als ich getauft wurde, sagte der Taufspender oder 
die Taufspenderin zu mir: 
 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
_______________________________ 
 



Werkstatt: TAUFE                Informationsblatt/Posten 2 
 
 

Zeichen, die zur Taufe gehören: 

 
Weihwasser 
Das wichtigste Zeichen der Taufe ist das Wasser. Weihwasser ist 
gesegnetes Wasser. Bei der Taufe wird das Weihwasser über den Kopf 
des Kindes gegossen. Wasser bedeutet Leben - ohne Wasser kann kein 
Mensch, kein Tier, keine Pflanze leben. In der Taufe wird danke gesagt 
für das Leben des Kindes, das getauft wird. 
 
 
Chrisam-Öl 
Bei der Taufe wird dem Kind mit Chrisam ein Kreuzzeichen auf die Stirn 
gemacht. Chrisam-Öl ist ein Öl, das fein duftet. Die Bibel erzählt, dass 
Könige und Königinnen mit solchem Öl gesalbt werden. 
Wenn in der Taufe jeder Mensch mit Öl gesalbt wird, bedeutet das: 
Jeder Mensch ist so wichtig und wertvoll wie ein König, wie eine Königin.  
 „Chrisam“ ist griechisch, wie der Name Jesus „Christus“. Christus heisst: 
der Gesalbte. 
 

Weisses Taufkleid 
Viele Taufkinder tragen bei der Taufe ein helles Kleid. An der 
Erstkommunion tragen die Kinder auch ein weisses Kleid. Es erinnert an 
die Taufe. 
Früher trugen Menschen, die sich auf die Taufe vorbereiteten, dunkle 
Kleider als Zeichen für ihre Fehler. Vor der Taufe wechselten sie die 
Kleider und zogen ein weisses Gewand an. Das heisst, dass mit der 
Taufe etwas Neues beginnt.  

 
 
Taufkerze 
Jesus hat gesagt: „Ich bin das Licht der Welt“. Die Kerze ist für die 
Christen und Christinnen ein Zeichen für Jesus. 
Bei der Taufe wird die Taufkerze an der grossen Osterkerze angezündet. 
Die Kerze ist meistens verziert mit verschiedenen Zeichen, zum Beispiel: 
mit einem Kreuz, einer Taube, einem Regenbogen, Wasser, usw. 
Als Erinnerung an die Taufe wird die Taufkerze auch bei der 
Erstkommunion angezündet. 

 

 



Werkstatt: TAUFE      Arbeitsblatt/Posten 2 

 

Zeichen, die zur Taufe gehören: 
 

a) Lies die Angaben zu den Zeichen, die zur Taufe gehören durch. 
 

b) Setze das richtige Wort zu den vier Bildern: Weihwasser, Chrisam-
Öl, Taufkerze, weisses Kleid.  

 

   ____________________ 
 

  ____________________ 
 

   _____________________ 
 

   _____________________ 
 



Werkstatt: TAUFE           Informationsblatt A/Posten 3 

 
 

Wasser - Weihwasser 

 
Das wichtigste Symbol der Taufe ist das 
Wasser! Wasser ist dann gesegnet, wenn 
über dem Wasser ein Segensgebet 
gesprochen worden ist. 
 
 

Wasser + Segen = Weihwasser 

 
Gesegnetes Wasser wird in der Kirche in 
einem grossen Gefäss aufbewahrt und in 
kleinen Weihwassergeschirrlein. 
 

           



Werkstatt: TAUFE          Informationsblatt B/Posten 3 

 
Wo wird Weihwasser gebraucht? 

 
Wenn wir in eine Kirche 
hineingehen oder aus einer Kirche 
herausgehen, machen wir mit dem 
Weihwasser das Kreuzzeichen. Das 
erinnert uns an unsere Taufe, dass 
Gott uns nahe ist. 
 

 
 
 

   

Auf dem Friedhof hat es manchmal 
Weihwasser und man besprengt  
damit die Gräber der Verstorbenen. 
 

 
 
 
 

Einige Leute haben zu Hause bei 
der Tür ein Weihwassergefäss. So 
können wir uns selber oder anderen 
ein Kreuzzeichen auf die Stirn 
machen. zum Beispiel vor dem 
Schlafengehen oder vor dem 
Verlassen des Hauses. 
 
 

 
 
 

 

 

 



Werkstatt: TAUFE           Aufgabenblatt/Posten 3 

 
Wo wird Weihwasser gebraucht? 

 
 

a) Lies die zwei Informationsblätter durch. 
 

b) Skizziere auf diesem Blatt einen der Ort, wo Weihwasser 
gebraucht wird: zeichne entweder ein Wohnhaus, eine 
Kirche oder einen Friedhof. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkstatt: TAUFE      Informationsblatt/Posten 4 

 
Das grosse und das kleine Kreuzzeichen 

 
Das grosse Kreuzzeichen macht man mit der ganzen Hand und 
mit den Fingerspitzen berührt man Stirne-Brust-linke Schulter-
rechte Schulter: 
 

 
Das kleine Kreuzzeichen macht man mit dem Daumen und 
zeichnet ein Kreuz auf die Stirne, auf den Mund und auf die 
Brust. 

 
Man sagt dazu: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 



Werkstatt: TAUFE             Arbeitsblatt/Posten 4 

 

Das grosse und das kleine Kreuzzeichen 

 
a) Übe die beiden Kreuzzeichen an dir mit den Worten.  

 
b) Zeichne mit Zahlen ein, wie die beiden Kreuzzeichen 

gemacht werden. 

 

 

Das grosse Kreuzzeichen: 
 

 
 
Das kleine Kreuzzeichen: 
 
 

 
 
 



Werkstatt: TAUFE     Informationsblatt/Posten 5 

 
Die Taufe von Jesus 

 

 

 

Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Fluss 
Jordan zu Johannes, 
um sich von ihm taufen zu lassen.  
Johannes aber wollte es nicht zulassen 
und sagte zu ihm:  
Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst 
zu mir?  
Jesus antwortete ihm:  
Lass es nur zu!  
Da gab Johannes nach.  
Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser 
gestiegen,  
da öffnete sich der Himmel,  
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf 
sich herabkommen.  
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:  
„Du bist mein geliebter Sohn, 
über dich freue ich mich.“ 
 
 
 

 



Werkstatt: TAUFE              Arbeitsblatt/Posten 5 

 
Die Taufe von Jesus 

 
a) Lies die Geschichte von der Taufe Jesu genau durch. 

 
b) Beantworte vier Fragen unten. 

 

 
1. Wie heisst der Mann, von dem Jesus getauft wird? 
 
_____________________________________________ 
 
 
 
2. Was passiert mit dem Himmel, als Jesus getauft wird? 
 
_____________________________________________ 

 

 

3. Was sagt die Stimme vom Himmel? 
 
„Du _________________________________________ 

 
___________________________________________ .“ 

 

 

4. Wie heisst der Fluss, in dem Jesus getauft wird? 
 
_____________________________________________ 
 



Werkstatt: TAUFE           Aufgabenblatt/Posten 6 

 

Taufmandala 

 
Färbe das Taufmandala mit Farbstift an. 
 
 
 
 

 
 

 


