
Aufgaben in Ev. Religion für die Klassen 6a/b für die Zeit: 3.6. – 19.6.2020 

Liebe Schüler/innen, 

Hier kommt die vierte Portion an Aufgaben für die Zeit der „Schule zuhause“. Beim letzten Mal solltet 

ihr einen Selbsttest zum Kapitel „David“ machen und abschließend den Psalm 23 auswendig lernen. 

Gerne hätte ich mit euch über eure Ergebnisse gesprochen und den Psalm bei denjenigen abgehört, 

die damit ihre Religionsnote verbessern wollen…. aber leider haben wir uns seither nicht wieder 

gesehen… wer weiß, vielleicht klappt es ja noch?! ☺ 

Heute bitte ich euch nun, dass ihr ganz ohne mich ein neues (wie ich finde höchst aktuelles und 

wichtiges) Kapitel angeht: Weltreligionen – erstmal die drei, die alle auf eine gemeinsame Wurzel 

zurückgehen! 

Das Kapitel (im Religionsbuch ab Seite 178) beginnt – nach einer kurzen Übung zur Zuordnung 

religiöser Gegenstände - mit unserer Religion, dem Christentum. 

1. Beantworte zur Einführung zunächst im Religionsbuch Seite 179 die Fragen 1 und 3 und 

sammle dann stichwortartig in deinem Heft (in drei Spalten!) was du über die drei Religionen 

schon weißt! (s. Aufgabe 4, S. 179). 

 

2. Ergänze mit Hilfe des Textes auf Seite 179 „Kinder Abrahams“ auf diesem Aufgabenblatt den 

folgenden Lückentext: 

 

„Juden, Christen und Muslime glauben alle an ____ Gott. Weil in allen drei Religionen 

_____________________ eine große Rolle spielt, nennt man sie auch 

___________________ Religionen. In den ________________  ___________________ aller 

drei Religionen wird die gleiche Geschichte erzählt: Gott schließt mit Abraham __________  

__________. Er verspricht ihm, immer für ihn und ___________  _____________ da zu sein. 

Abraham hatte zwei Söhne: _____________ und ______________. Die _________________ 

betrachten sich als Nachfahren Isaaks und die _________________ als Nachfahren Ismaels. 

Da das Christentum aus dem ________________________ hervorgegangen ist, gehören die 

Christen durch ihren Glauben an Jesus Christus auch zu den _____________________  

______________________ und zu den Nachfahren _________________.“ 

 

3. Lies dir die Doppelseite 180 und 181 durch. Dort findest du grüne Frage – und gelbe 

Antwortkärtchen. Lies dir zuerst alle Fragekärtchen und dann alle Antwortkärtchen durch. 

Ordne dann mit Hilfe einer zweispaltigen Tabelle in deinem Heft die Fragen 1-13 den 

Antworten A-M zu und schreibe die Texte in die Tabelle. 

 

4. In der Antwort K nennt „Chris“ vier Lebensfeste, die es im Christentum gibt. An welchem hast 

du selbst schon einmal teilgenommen? Schreibe einen kurzen Text dazu: Woran hast du 

teilgenommen? Um wen ging es, bzw. wessen Fest war es? Was ist dir davon besonders in 

Erinnerung geblieben? Gibt es davon ein Foto, das du zu deinem „Erfahrungsbericht“ 

hinzufügen könntest? 

 

5. Kennst du jemand, der die türkische Sprache spricht? Dann bitte ihn/sie doch einmal zu 

übersetzen, was im Religionsbuch auf Seite 180 unter den vier Fotos geschrieben steht?! 

 


