
Liebe ReligionsschülerInnen der 5.Klassen! 

Ich hoffe, dass es euch gut geht!!! 

Leider kann ich mir eure erledigten Aufgaben aus den letzten Wochen nun doch nicht in der Schule 
anschauen. Ich stelle dafür jedoch hier unten die Lösungen für das Arbeitsblatt (Aufgabe 1 vom letzten Mal) 
zur Verfügung, dann könnt ihr eure Zuordnung selbstständig kontrollieren. Wer möchte, kann mir die 
erledigten Aufgaben auch gerne per Mail zusenden an: frau.henrichs@rsbb-mail.de , dann kann ich euch 
eine Rückmeldung dazu geben. (WICHTIG: PDF-Dokument oder Foto von deinen handschriftlichen 
Aufzeichnungen (mit deinem Namen)). 
 
Ab dieser Woche beginnen wir mit dem Thema Judentum. Hierfür gibt es auf der Seite von Planet Schule 

tolle Filmausschnitte und Arbeitsblätter. Wenn es euch nicht möglich sein sollte, diese Materialien aus den 

Links zu nutzen, schreibt mir bitte eine Mail (s.o.), damit wir eine Lösung für euch finden. Wenn du die 

Arbeitsblätter nicht ausdrucken kannst, kannst du die wichtigsten Inhalte auch einfach in deinen Hefter 

schreiben. 

Das Judentum gehört zu den fünf großen Weltreligionen und auch Jesus war damals ein Jude. Sicher habt ihr 

im Zusammenhang mit dem zweiten Weltkrieg schon mal von „Juden“ gehört und davon, dass viele von 

Ihnen in dieser Zeit einen schlimmen Tod sterben mussten. Im Religionsunterricht wollen wir uns zunächst 

einmal mit dem Glauben dieser Menschen beschäftigen.  

Hier kommen nun die Aufgaben für die Woche vom 20.-24.04.2020:  

1. Sieh dir den Filmausschnitt bis Minute 8:36 an. 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/sendungen/judentum.html 

2. Bearbeite die beiden Arbeitsblätter. 

Arbeitsblatt 1: 

https://www.planet-

schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/weltreligionen/pdf/weltreligionen_judentum_arbeitsblatt1.pdf 

Arbeitsblatt 2: 

https://www.planet-

schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/weltreligionen/pdf/weltreligionen_judentum_arbeitsblatt2.pdf 

 

Viel Erfolg dabei!!! Wenn es Probleme geben sollte, meldet euch bitte. 

 

Bleibt gesund, viele Grüße 

M. Henrichs 
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LÖSUNG zur Selbstkontrolle (zu Aufgabe 1 vom letzten Mal) 

ADVENT (1) 
Vorbereitung auf die Ankunft 

Jesu 

 

 

Adventskalender 

Jeden Sonntag eine weitere 

Kerze anzünden 

Weihnachtsgebäck 

 

WEIHNACHTEN (2) Geburt Jesu 

 

Weihnachtsbaum schmücken 

Weihnachtsgeschenke 

Weihnachtslieder singen 

Christmette besuchen 

EPIPHANIAS  

(HL. DREI KÖNIGE) (3) 

Die Weisen aus dem 

Morgenland verehren das 

neugeborene Kind 

 

 

Sternsinger ziehen durch die 

Straßen und bringen den 

Menschen einen Segen für 

das neue Jahr 



GRÜNDONNERSTAG (4) 

Jesus isst zum letzten Mal 

gemeinsam mit seinen 

Freunden.  

Daraus wird die erste 

Abendmahlsfeier.   

Abendmahlsfeiern in den 

Kirchen 

KARFREITAG (5) Jesus wird gekreuzigt 

 

Es wird kein Fleisch gegessen 

OSTERN (6) Auferstehung Jesu 

 

Ostereier bemalen 

Osternest suchen 

Geschenke 

Osterspaziergang 

HIMMELFAHRT (7) 

Jesus kehrt zu seinem Vater 

zurück (Himmel). 

Er ist jetzt für alle Menschen 

da. 

 

Häufig gibt es „Gottesdienste 

im Grünen“ 



PFINGSTEN (8) 

Die Jünger erhalten den 

Heiligen Geist.  

Dieser Tag wird auch als 

Geburtstag der Kirche 

gefeiert. 

 

Zu diesem Fest haben sich 

keine Bräuche entwickelt. 

Oft gibt es in den Städten 

und Gemeinden Märkte oder 

Volksfeste. 

ERNTEDANK (9) 
Dank an Gott für die Ernte 

und die tägliche Nahrung. 

 

Es werden zuvor 

Lebensmittel in die Kirche 

gebracht, die zum 

Schmücken des Altars 

verwendet werden. Diese 

werden anschließend 

gespendet. 

BUß- UND BETTAG (10) 

Dies ist ein evangelischer 

Feiertag, allerdings haben 

nur die Sachsen an diesem 

Tag frei. 

In Liedern und Gebeten 

bittet man Gott um 

Vergebung und einen 

Neuanfang. 

 

 

Abendgottesdienste 

 


