
Aufgaben in Ev. Religion für die Klassen 7a/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“. Heute geht es darum, 

dass ihr euch gewissermaßen selbst testet und nachprüft, was ihr von dem Kapitel „Kirche – Gute 

Zeiten, schlechte Zeiten“, das ihr euch in den vergangenen Wochen des Homeschoolings ganz alleine 

erarbeitet habt (!), gemerkt habt. Dazu findet ihr im Religionsbuch eine Doppelseite (126 und 127) 

mit der Überschrift: „Wissen und Können“. 

1. Lies auf Seite 126 den Abschnitt „Das weiß ich“ (gelbes Feld) laut und langsam durch. 

Überlege, ob du die dort genannten Fakten wirklich noch erinnerst. Schlage einzelne 

Stationen noch einmal auf den entsprechenden Seiten des Buches (ab Seite 114) nach und / 

oder schaue nach, was du dazu bisher bei der Beantwortung früherer Aufgaben in dein Heft 

geschrieben hast. 

 

2. Unter „Das kann ich“ A) sind drei Zeichnungen abgebildet, die jeweils eine Station auf der 

Reise durch die Kirchengeschichte festhält. Schreibe dazu jeweils einen kurzen Text 

(versuche es einmal im Stile eines Zeitungsreporters oder einer Influenzerin – dabei 

müsstest du ein kurzes Video aufnehmen☺) und beantworte dabei jeweils folgende Fragen: 

a. Um welche Station handelt es sich bei dieser Zeichnung? 

b. Was ist da genau passiert? 

c. Zu welchem Zeitpunkt geschah das im Bild Dargestellte, bzw. in welchem Zeitraum fand 

das Ereignis ungefähr statt? 

 

3. Unter B) findest du eine Reihe von Sätzen. Lies sie dir alle in Ruhe durch. Beantworte dann 

die dort gestellte Aufgabe 1 und schreibe die richtigen Aussagen in dein Heft. 

 

4. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ heißt es auf Seite 127, C) … Erstelle eine zweispaltige Tabelle 

in deinem Heft und suche (entsprechend der dort gestellten Aufgabe) jeweils drei Ereignisse 

aus der Kirchengeschichte, die zu der jeweiligen Spaltenüberschrift passt und schreibe sie in 

die Tabelle. 

 

 

5. Bravo! – Wenn du bis hierhin gekommen bist, hast du nicht nur eine komplette 

Unterrichtseinheit selbstständig erarbeitet, sondern dein Wissen auch noch einmal 

überprüft und ergänzt!! ☺ 


