
Liebe ReligionsschülerInnen der 7.Klassen! 
 
Ich hoffe weiterhin, dass es euch gut geht!!! Dies ist eine kurze Woche, Freitag, der 1.Mai ist der „Tag der 
Arbeit“, ein nicht religiöser Feiertag. 

 
Wir beginnen in dieser Woche mit einem neuen Thema und das lautet: „SOLIDARITÄT“. 
 

Hier kommen nun die Aufgaben für die Woche vom 27.-30.04.2020:  
 

1. Schaue dir den Kurzfilm „Kleingeld“ unter dem folgenden Link an:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=HFHGkihWmtU 
 

2. Bearbeite das Arbeitsblatt auf der zweiten Seite dieses Dokuments. 
 

 
Bitte sendet mir eure Ergebnisse (PDF/Foto) (wenn möglich) bis zum Donnerstag, den 30.4.2020 
zu: frau.henrichs@rsbb-mail.de . Bitte immer auch den Namen auf das Dokument schreiben!!! 
 
Alles Gute für euch und bleibt gesund!!! 
 
Viele Grüße M. Henrichs 
  

https://www.youtube.com/watch?v=HFHGkihWmtU
mailto:frau.henrichs@rsbb-mail.de


Name:_______________ ___ Klasse:_____________   __Datum:____________ 

 
Kurzfilm: Kleingeld 
 

1. Fasse die Handlung des Kurzfilms in eigenen Worten zusammen. 
 

2. a) Was passt zum Geschäftsmann (G), was passt zum Obdachlosen(O)? 
 Schreibe jeweils den Buchstaben G oder O zu den Aussagen. 
 
 
1)Er trägt einen schicken Anzug, Krawatte und einen hellen Regenmantel. 
2)Er trägt einen alten Pulli und einen dunklen Mantel. 
3)Er geht mit Hilfe einer Krücke. 
4)Er trägt eine silberne Brille. 
5)Er hat einen ungepflegten Bart. 
6)Er hat schwarze Augenringe und sieht sehr müde aus. 
7)Er sieht ausgesprochen gepflegt aus. 
8)Er ist fleißig, aber ungeduldig und gestresst. 
9)Er ist fleißig und geduldig. 
10)Er hält einen Becher – für Almosen – in der linken Hand. 
11)Er hat einen schwarzen Aktenkoffer und einen braunen Geldbeutel. 
12)Seine Haare sind ziemlich lang und schmutzig. 
13)Er hat eine sehr kurze, adrette Frisur. 
14)Sein Blick ist kalt und distanziert. 
15)Er ist direkt und unpersönlich. 
16)Sein Blick ist manchmal müde und leer, manchmal dankbar und freundlich. 
17)Er hat wohl ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. 
18)Er zeigt Stolz und Würde 
 

b) In welche Kategorien passen die Ausdrücke aus A?  
 Schreibe die Zahlen aus A zu den Oberbegriffen. 
 
Aussehen: 
 
 
Kleidung: 1, 2, … 
 
 
Gefühle bzw. Verhalten: 
 
 

3. Wähle dir eine der beiden Personen aus (Obdachloser oder Geschäftsmann) 
und beschreibe diese ausführlich in vollständigen, selbst formulierten Sätzen  
(Aufgabe 2 hilft dir dabei).  


