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Arbeitsmaterial zum Artikel Holi – Der farbenfrohe 

Frühlingsanfang 

 

Fach: NMG, Deutsch, BG       

Bereiche: Religion, Gesellschaft  

     

Zyklus: 2-3    

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel  

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel      Autor*in: IPv 

 

 

Holi – Frühlingsanfang  

Das Holi ist eine Tradition aus der Religion Hinduismus, um den Frühling 

einzuläuten. Die Menschen feiern den Neustart der Natur und den Sieg des 

Guten über das Böse.  

 

 

Aufgabe 1 - leicht 

 

Eine Legende zum Holi 

‚Der Dämonenkönig Hiranyakashyap befahl allen Menschen im Königreich, ihn 

anzubeten. Sein Sohn betete aber nicht ihn, sondern den Gott Vishnu an.  

Der Vater war darüber so wütend, dass er seinen eigenen Sohn töten wollte.  

Hiranyakashyap befahl seiner Schwester Holika, dass sie mit Prahlad auf dem 

Schoss in ein Lagerfeuer sitzen soll. Sein Sohn würde dabei verbrennen, Holika 

würde von einem Gewand vor dem Feuer geschützt. Als Holika den bösen Plan 

ausführen wollte, flog das Gewand über Prahlad und schützte ihn vor den 

Flammen. Holika verbrannte im Feuer. Das Gute siegte über das Böse.‘  

 

Versuche die Legende in Bildern darzustellen. Zeichne in die Kästchen. 

Vergleiche diene Zeichnungen mit einem Mitschüler / einer Mitschülerin.  
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Aufgabe 2 - mittel 

 

Traditionen und Bräuche  

Das Holi ist ein Fest aus der Religion Hinduismus, welches gefeiert wird, um den 

Frühling einzuläuten.  

 

Suche im Internet nach anderen Traditionen und Festen aus der Religion 

Hinduismus. Schreibe mindestens zwei weitere Feste und ihre Bedeutung auf. 

Trage sie einer Mitschülerin / einem Mitschüler vor.  

 

_________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

__________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3 - schwierig 

Elemente anderer Kulturen wertschätzen  

Im Artikel konntest du lesen, dass das Holi heute auf der ganzen Welt gefeiert 
wird. Es finden Musikfestivals statt, an welchen Farbpulver in die Luft geworfen 

wird und die Menschen ausgelassen feiern.  

 

Was ist wichtig, wenn Elemente und Bräuche aus einem anderen Kulturkreis 
übernommen werden? Begründe deine Antwort.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Was meint die Autorin mit folgendem Zitat «Auch wenn diese Festivals 
verlockend klingen, sollte man dabei die kulturelle Bedeutung und die Tradition 

dahinter nicht vergessen.»? Begründe deine Antwort.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wie würdest du den Begriff «Kultur» definieren? Schreibe deine Definition auf. 
Tipp: Du kannst andere Kinder oder Erwachsenen fragen oder im Internet 

nachschauen. Diskutiere deine Antwort mit einem Mitschüler / einer Mitschülerin.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


