
Osterquiz mit Mimi der Maus  

Markiere jeweils die richtige Antwort.  

Die Buchstaben hinter den Antworten ergeben den Lösungssatz. 

 

Auf dem Weg nach Jerusalem ritt Jesus auf… 

- einem Pferd (Z) 

- einem Esel (J) 

- einem Kamel (A) 

Was breiteten die Menschen wie ein Teppich auf dem Boden aus, damit Jesus darüber 

reiten konnte. 

- Zeitungen (U) 

- Bettlaken (I) 

- Ihre Kleider (E) 

Was gab Jesus seinen Freunden beim Passahfest? 

- Brot und Wasser (F) 

- Brot und Wein (S) 

- Wein und Käse (K) 

Welcher Jünger hat Jesus verraten? 

- Petrus (O) 

- Jakobus (E) 

- Judas (U) 

Was haben die Jünger getan während Jesus im Garten Gethsemane betete? 

- Sie sind eingeschlafen (S) 

- Sie sind weggerannt (L) 

- Sie haben auch gebetet (M) 

Zu wem wurde der verhaftete Jesus zuerst gebracht?  

- Zum römischen Statthalter (N) 

- Zum Hohenpriester (I) 

- Zum Kaiser (P) 

Wie hieß der römische Satthalter? 

- Pontius Pilatus (S) 

- Montius Minitus (R)  

- Bontius Bilemus (Y) 

 



Wo wurde Jesus gekreuzigt? 

- Gethsemane (U) 

- Golgatha (T) 

- Galiläa (K) 

Was passierte nicht als Jesus starb? 

- Es wurde plötzlich dunkel (B) 

- Der Vorhang im Tempel zerriss (V) 

- Es hab einen Regenbogen (A) 

Wer entdeckte das leere Grab? 

- 3 Männer (N) 

- 3 Frauen (M) 

- 3 Soldaten (J) 

An welchen Tag ist Jesus auferstanden? 

- Sonntag (L) 

- Samstag (K) 

- Freitag (H) 

Was haben Hasen und Eier mit Ostern zu tun? 

- Beim Passahfest hat Jesus Hase und Ei gegessen (G) 

- Jesus hatte immer einen Hasen und ein Ei bei sich (I) 

- Sie sind Symbole für Fruchtbarkeit und den Beginn von neuem Leben (E) 

Wie nennt man den Donnerstag vor Ostern? 

- Blaudonnerstag (O) 

- Gründonnerstag (B) 

- Palmdonnerstag (P) 

Die Osterzeit endet nach genau 50 Tagen mit einem weiteren Feiertag: 

- Pfingsten (E) 

- Dem 1. Mai (H) 

- Rosenmontag (L) 

Wieso sind Ostereier eigentlich bunt? 

- Einfach weil es schöner aussieht (V) 

- Im Mittelalter färbte man die gekochten Eier, um sie von den rohen 

unterscheiden zu können (N) 

- Weil man die verstecken Eier so besser finden kann (P) 

 

Lösung:     __ __ __ __ __       __ __ __       __ __       __ __ __ __ __        


