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M04a Info- und Arbeitsblatt „Erntedank in aller Welt“ 
 
Erntedank ist eines der ältesten Feste. Für die meisten Menschen war klar, dass eine gute Ernte und damit 
das Überleben im kommenden Winter nicht selbstverständlich sind sondern eher ein göttliches Geschenk. 
Den Dank dafür wollten die Menschen mit diesem Fest zum Ausdruck bringen.  
 

Antike: Ägypten, Griechenland, Rom 
Von diesen drei wichtigen alten Kulturen ist bekannt, dass sie 
Erntedankfeste feierten. Während die Ägypter hier ihren Gott der Unterwelt, 
Osiris, besonders verehrten, feierten die Griechen ein Fest für die Göttin 
Demeter. Erinnerungen daran gibt es in Griechenland bis heute: in manchen 
Gegenden wird die letzte Erntegarbe eingekleidet und „Demeter“ genannt.  
 
 
Deutschland 
In Deutschland hat das Erntedankfest eine lange Tradition. In der 
katholischen Kirche wird es grundsätzlich am ersten Sonntag im Oktober 
gefeiert, in der evangelischen Kirche immer an einem benachbarten Sonntag 
des Michaelstages (29. September). 
 
 
Japan 
In Japan feierte man jahrhundertelang das Fest Niinamesai, bei dem der als 
oberster Priester den Göttern den ersten frisch geernteten Reis opferte. 
Heute wird stattdessen der „Tag des Dankes für die Arbeit“ in Japan gefeiert, 
und zwar seit dem Jahr 1948  immer am 23. November.  
Auch in den meisten anderen Ländern Südostasiens wird Erntedank gefeiert. 
 
 
 
USA 
Sicher das bekannteste Erntedankfest ist „Thanksgiving“, das in den USA 
immer am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Allerdings hat es 
mit unserem Erntedank eher wenig zu tun: es erinnert an die erste Ernte  der 
Pilgerväter im 17. Jahrhundert, die damals zusammen mit den Indianern die 
Ernte einbrachten und danach gemeinsam feierten. Thanksgiving ist für die 
meisten Menschen in den USA ein traditionelles Familienfest: es gibt 
Truthahn mit  Cranberries, Kürbiskuchen und allerlei Herbstgemüse. 
 
 
Kanada 
Auch in Kanada hat Thanksgiving weniger einen religiösen als vielmehr 
einen weltlichen Charakter. Es wird ähnlich wie in den USA gefeiert, 
allerdings zu einem anderen Termin, nämlich immer am zweiten Montag im 
Oktober. Auch dort ist es eines der bekanntesten Feste des Landes. 
 
Aufgabe: 
Du kannst die Flaggen in ihren entsprechenden Farben ausmalen!  
Die Farben der Flaggen findest du im Internet oder in einem Lexikon! 


