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Erstkommunion 2021 

Wiederholung 

 

Was ist zu tun? 

1. Dieses Dokument ausdrucken. 

2) Um diese Aufgaben zu lösen, sollst du alle Unterlagen noch einmal aufmerksam lesen.  

3) Dann versuche die Fragen zu beantworten und die Lückentexte zu vervollständigen.  

4) Dann entweder per Mail an mich zurückschicken oder in den Briefkassen am Pfarrhaus werfen. 

Bitte denk daran, deinen Namen anzugeben! 

 

 

Familienname:_______________________       Vorname:______________________ 

 

 

 

1) Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu uns allen: „Ihr seid meine ____________,  wenn 

ihr ________,  was ich ________ auftrage.“ 

 

2) Wie lautet das Thema deiner Erstkommunion. Kreuze die richtige Antwort an. 

❑ Ich habe viele Freunde.    ❑ Jesus und seine Freunde. 

❑ Jesus fand keine Freunde.  ❑ Freundschaft mit Jesus. 

 

3) Wie heißen die sieben Zeichen der Freundschaft mit Jesus? 

__________________________________________ 

4) Jesus sagte: „Es gibt keine größere _____________, als wenn einer sein Leben für 

seine ________________ hingibt.  Ihr seid ____________ Freunde, wenn ihr tut, 

was ich euch auftrage.“ (Joh 15,13-14) 
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5) Welche zwei Sakramente wird du bald empfängst? 

(1)___________________    (2)__________________ 

 

6) Deine Taufkerze wurde an der Osterkerze entzündet. Was symbolisiert die 

Osterkerze? ___________________________________ 

 

7) Das Taufwasser bedeutet das Leben _______________________________, das du 

von Jesus in der ____________ bekommen hast. 

 

8) Du kennst das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Was wollte Jesus uns dadurch 

erklären? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9)  Nach der Begegnung mit Jesus hat der Zöllner Zachäus beschlossen, sein Leben zu 

ändern. So sagt er zu Jesus: „Herr, ______________ von allem, was mir gehört, will 

ich den Armen geben. Und wenn ich einem zu viel Geld abgenommen habe, gebe 

ich ihm ____________________ zurück.“ 

 

10) Nenne die fünf Schritte auf dem Weg zur Beichte: 1) ____________,  

2) ___________, 3) ___________, 4) ____________ und 5) _____________ 

(Die richtige Reihenfolge ist wichtig.) 
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11) Welche Schritte machst du zuhause als Vorbereitung auf die Beichte? 

____________________________________________________________ 

 

12) Erkläre mit eigenen Worten, wie man den ersten Schritt „Besinnen“ macht? Was 

hilft dir dabei? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13) Schreibe dieses Gebet weiter: Lieber Gott, es tut mir leid, dass ich ____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________ 

 

14) Ist die Reue für eine gute Beichte notwendig?  ❑ nein / ❑ ja  


