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von _____________________________________ab dem 04.05.2020 / zu erledigen bis: 18.05.20 

evangelische Religion (nur für die entsprechenden Schüler) 

persönliche Worte 

von Frau Lauer 

Liebe Relikinder der evangelischen Religruppe 7, 

  

hoffentlich geht es euch allen gut! 

Ich vermisse euch und hoffe, dass wir uns bald wieder in der Schule 

sehen! 

Ich wünsche euch alles Gute in dieser schwierigen Zeit und bleibt 

gesund! 

  

Viele liebe Grüße, 

Eure Frau Lauer 

  

Ostern  Bearbeite und löse die zwei Arbeitsblätter zu Ostern.   

katholische Religion (nur für die entsprechenden Schüler) 

Impuls „Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir bei 

Menschen hinterlassen, wenn wir gehen.“ (Albert Schweizer) 

 Lese dir das Zitat von Albert Schweizer mehrfach durch und 

überlege, was er uns damit sagen möchte. 

 Schreibe (min. 10 Sätze) oder male ein Bild ins Religionsheft, was 

du dir unter seinen Gedanken vorstellst.  

  

Ethik (nur für die entsprechenden Schüler) 

Wildtiere  Sollten wir (wilde) Tiere im Zoo halten?  

 Erstelle eine Tabelle und fasse darin die Gründe für und gegen 

(jeweils mindestens zwei) die Haltung von Zootieren 

stichwortartig zusammen.  

Gründe für die Haltung von 

Zootieren 

Gründe gegen die Haltung 

von Zootieren 

 viele Tierarten können so 

erhalten bleiben 

 … 

 die Gehege sind oft nicht 

artgerecht 

 … 
 

  

Sind alle Tiere 

gleich viel wert? 

 Bilde dir eine Meinung zu dieser Frage „Sind alle Tiere gleich viel 

wert?“  

 Bevor du deine Meinung aufschreibst, lies dir das folgende 

Gespräch zwischen zwei Kindern durch: 
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 Welche Position hast du jetzt und warum?  

Beschreibe deine Meinung in mindestens 5 Sätzen. 

 

Schutz von 

Insekten 

 Beantworte die Frage: Warum sollte man jemanden, der ein Tier 

(z.B. auch eine Biene) rettet, nicht auslachen?  

                                         (Tipp: Arten- und Umweltschutz) 

 

  

Perspektivwechsel  Stelle dir vor, du bist ein Tier. Welches wäre das?  

 Beschreibe nun einen Tag, den du als dieses Tier erlebst.  

(Tipp: An welchem Ort bist du? Geht es dir gut? Bist du 

glücklich? Welche Gefühle und Gedanken hast du? Was passiert an 

deinem Tag? Magst du dein Futter? Triffst du Artgenossen?...) 

Schreibe mindestens eine ¼ Seite. 

 

  

Wahrnehmung 

(freiwillig) 

 

Schaue dich in deinem Zimmer um und finde: 

5 Dinge, die du sehen kannst 

4 Dinge, die du fühlen kannst 

3 Dinge, die du hören kannst 

2 Dinge, die du riechen kannst 

1 Ding, das du schmecken kannst 

  

Montag                     Dienstag                Mittwoch                 Donnerstag               Freitag 

 

 

 

 

Ich mag Katzen sehr, aber auch 
Löwen, Krokodile und Haie finde ich 
spannend, weil mich fasziniert, wie 

sie jagen können. Ich finde aber, dass 
man alle Tiere gleich schützen sollte. 

Eklig finde ich schleimige Schnecken 
und Spinnen mit ihren langen 
Beinen. Aber ich liebe meinen 

kleinen Hund, der immer für mich da 
ist, wenn ich traurig bin. Besonders 

Tierbabys finde ich süß! 


