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Aktuelle Arbeitsmaterialien von careline – Thema: Allerheiligen 
Wissenstext 

________________________________________________________________________ 
 

Welche Bedeutung haben die Feiertage 
Allerheiligen und Allerseelen? 

 
Am 1. November feiert man in einigen Bundesländern den 
Feiertag Allerheiligen. Du freust dich bestimmt, dass du nicht 
in die Schule musst, aber hast du dir schon einmal Gedanken 
darüber gemacht, was  an diesem Tag gefeiert wird? 
Es wird genau das gefeiert, was der Name schon sagt: Man 
denkt an die Heiligen. Heilige sind Menschen, die von der Kirche heilig gespro-
chen wurden. An diese Menschen soll in besonderem Maße gedacht werden, weil 
sie etwas Besonders getan haben. Zu ihnen zählen zum Beispiel auch der heilige 
Sankt Martin, der heilige Christophorus (dessen Bild du in vielen Autos findest!) 
oder der Heilige Nikolaus, die du bestimmt kennst. Heilige haben ihr Leben nach 
dem von Jesus ausgerichtet, sie waren oft Märtyrer und sie haben sich häufig 
selbstlos für ihre Kirche eingesetzt. Viele von ihnen haben sich für Arme, Kranke 
oder anderweitig benachteiligte Menschen im Namen von Jesus eingesetzt. Heili-
ge sollen ein Vorbild für alle Menschen sein. Die einzelnen Heiligen werden an 
ihren Namenstagen, die du in vielen Kalendern finden kannst, gefeiert.  
Wie könntest du Allerheiligen feiern? Vielleicht beschäftigst du dich einmal mit 
einem Heiligen, der dich interessiert und liest nach, wie er sein Leben verbrach-
te. Du wirst natürlich dein Leben nicht so verbringen können, aber bestimmt 
kannst du von ihm lernen! Aus diesem Grund ist es nämlich so wichtig, dass die 
Heiligen uns in Erinnerung bleiben! 
Früher war es Brauch, dass zu Allerheiligen Brot gebacken wurde, welches dann 
an die Armen verteilt wurde, die an die Tür klopften. Noch heute werden in einigen 
Gegenden Allerheiligenstriezel gebacken. Dieses ist ein kleiner Zopf aus Hefe-
teig. 
Am Nachmittag von Allerheiligen, beginnt das Fest Allerseelen, welches sich bis 
zum nächsten Tag, dem zweiten November fortsetzt. An diesem Tag besuchen 
die Menschen die Friedhöfe. Dort werden die Gräber der Verstorbenen festlich 
geschmückt und es werden viele Kerzen auf die Gräber gestellt. Ein besonders 
schöner und ergreifender Anblick ist es, wenn man am Abend, wenn es schon 
dunkel ist, den Friedhof besucht. Bastle doch auch ein schönes, buntes Glas, und 
stelle es einem lieben Verstorbenen auf das Grab. Das Fest Allerseelen feiert 
man aus einem ähnlichen Grund wie Allerheiligen, nur will man an diesem Tag 
nicht an die Heiligen denken, sondern an die Verstorbenen. Dabei kann es sich 
um Verwandte, Freunde oder Bekannte handeln. Vielleicht stellst du sogar eine 
Kerze auf ein einsames Grab, welches nicht geschmückt ist, und denkst damit an 
einen Toten, der vergessen zu sein scheint! 
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Tipps für ihren Unterricht 
• Zeigen Sie ihren Schülern einen Kalender, in dem die Namen von Heiligen als Namenstage 

eingetragen sind. Überlegen Sie, ob auch Ihre Schüler ihren Namen dort wieder finden kön-
nen. 

• Backen sie mit Ihren Schülern Allerheiligenstriezel, Hefegebäck in Zopfform, welche sie 
dann an Bedürftige verteilen. Auf der Internetseite http://www.brauchtumsseiten.de/a-
z/a/allerheiligenstriezel/home.html finden sie das passende Rezept. 

• Sie können für Allerseelen Teelichthalter mit Ihren Schülern basteln, welche die Schüler 
dann, vielleicht gemeinsam, auf dem Friedhof verteilen können. Sie können diese Lichter zu 
Verwandten, Bekannten oder sogar zu nicht geschmückten Gräbern bringen. Einen schönen, 
bunten Teelichthalter können die Schüler aus einem Marmeladenglas, Buntpapierschnipseln 
und etwas Kleister ganz einfach und schnell selber basteln! 

• Vielleicht haben Ihre Schüler auch Lust, ungepflegte Gräber auf dem Friedhof etwas zu ver-
schönern! Sprechen Sie dieses aber mit dem Friedhofsgärtner ab! 

 

Informationen zu den Arbeitsblättern 
Wissenstext: 
Allerseelen kann ein Thema sein, welches Sie sehr sensibel angehen sollten, falls einige Schü-
ler traurig auf die Erinnerung an Verstorbene reagieren.  
 
Arbeitsblatt 1: 
 Viele Informationen über Heilige können Ihre Schüler im Internet, zum Beispiel unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Seligen_und_Heiligen/A oder in einer Bibliothek fin-
den.  

 In das leere Kästchen auf dem Arbeitsblatt sollten Ihre Schüler eine Abbildung des Heiligen 
malen oder einkleben. 

 Vielleicht können Ihre Schüler die Geschichte der Heiligen bearbeiten, von denen sie ihren 
eigenen Namen haben. 

 Ein Heiligenkalender mit eingetragenen Namenstagen kann bei der Auswahl eines Heiligen 
helfen! Einen finden Sie auf der Internetseite  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Heiligenkalender#Januar . 

  
Arbeitsblatt 2: 
 Sie können für diese Aufgabe auch besonders schönes Briefpapier an die Schüler verteilen 

oder die Schüler eigenes Briefpapier mitbringen lassen. 
 Die Briefe können zu Allerseelen auf die Gräber der Verstorbenen gelegt werden. Sie sollten 

dann in eine kleine, durchsichtige Plastiktüte gelegt und mit einem schönen Bändchen ver-
ziert werden. 
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Welchen Heiligen möchtest du besser kennen lernen? 
 

Es gibt viele Heilige, wie Sankt Martin, den heiligen 
Christophorus oder den heiligen Nikolaus. Lerne diese 
besonderen Menschen besser kennen! 
 
Arbeitsauftrag:  
Suche dir einen Heiligen aus, den du besser kennen möchtest und fülle dann den 
Steckbrief unten aus.  
 

Heiligensteckbrief 
 

Name: ________________________________________ 

Geburts- und Todestag/-jahr: ___________________ 

Namenstag: ___________________________________ 

Das hat diese Person getan, dass sie heilig ge- 

sprochen wurde: _______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Das möchte ich von diesem Heiligen lernen und in mein Leben übertragen: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Ich denke an einen Verstorbenen! 
 
Bestimmt ist auch schon in deinem Leben jemand verstorben, den 
du gerne gehabt hast, oder es ist jemand vor deiner Geburt 
verstorben, den du gerne kennen gelernt hättest, zum Beispiel 
deine Uroma oder dein Uropa. 
 
Arbeitsauftrag: 
Schreibe einem Verstobenen einen Brief! Schreibe ihm, was du ihm gerne sagen 
würdest, wenn du ihn einmal treffen könntest! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Was ich dir gerne sagen würde... 
Mein Brief an _______________________ 

Lieber / Liebe ______________ ! 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Dein / Deine ________________. 
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