Arbeitstauträge für die kath. Religionsschülerinnen und Schüler
NMS 10 (alle Klassen):
Liebe kath. Religionsschülerinnen und -schüler,
hier nochmal die Arbeitsaufträge für die nächsten Wochen:
Wenn ihr Fragen habt könnt ihr euch jederzeit bei mir melden:
jakob.freudenthaler@dioezese-linz.at
1ac:
1. Lese dir die Informationen zum Weihnachtsfestkreis und Osterfestkreis
durch, die ich dir ausgeteilt habe.
a. Gestalte das Arbeitsblatt zum Kirchenjahr fertig (Trage die Feste ein
und male diese passend an!).
2. Wiederhole die Feste des Kirchenjahres und teste dich mit dem Kahootspiel
selbst (oder spiele es gemeinsam mit deinen Eltern oder online mit
Klassenkollegen – notiere deinen Bestwert!)
a. Link zum Kahootspiel: https://create.kahoot.it/share/kirchenjahr1/7690e574-2772-463b-8a0f-baa48c6f3a2d
3. Schaue dir den Film Feiertag! Sengelmann sucht Ostern an:
a. Klicke auf den Link, danach auf Play und melde dich folgendermaßen
an: Kundennummer: 846 Passwort: Frjahaschueler52!
b. Link zum Film:
https://linz.edupool.de/search?func=record&standort=LI&record=kfw5564042&src=online

c. Gestalte eine Seite zum Thema Ostern ins Heft. Notiere dir Bräuche
und andere Informationen, die dir einfallen, in Stichwörtern (z.B. wie
feierst du Ostern?) und gestalte die Seite passend.
2abc:
1. Höre dir nochmal das Lied „Leichtes Gepäck“ von Silbermond an:
a. Link zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=EcwCHRGjifg
b. Überlege nochmal was du wirklich zum glücklich sein brauchst (gerade
in dieser besonderen Zeit).
c. Überlege: Worauf könntest du vielleicht verzichten, weil du schon zu
viel davon hast?
2. Lese dir den Text über die Caritas durch, den ich dir ausgeteilt habe.
a. Schaue dir Videos über die Caritas an:
b. Links zu den Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=GcYvS6SReo0 ,
https://www.youtube.com/watch?v=B7Oozy2QTRE,
https://www.youtube.com/watch?v=b-c9cMyOzr4
c. Überlege: Was könnte es heißen, seinen Nächsten zu lieben? Wie
könntest du vielleicht persönlich im #TeamNächstenliebe teilhaben?
3. Lese dir den Bibeltext (Mt 25, 35-40) in deiner Bibel durch.
a. Erarbeite das Arbeitsblatt zu den Werken der Barmherzigkeit, das ich
dir ausgeteilt habe.

3c/4a:
1. Lese dir die Schöpfungsgeschichte (Gen 1-2,4) in deiner Bibel durch.
a. Versuche den Text im „Twitter-Style“ in deinen Worten auf das
Wesentliche (ca. 140 Zeichen) zu kürzen. Schreibe diesen Text in dein
Heft und überlege dir eine passende Überschrift.
2. Gestalte eine Seite mit der Überschrift „Das Kreuz in meinem Leben“ in
dein Heft.
a. Male ein Kreuz in die Mitte der Seite.
b. Schreibe belastende, schwierige und herausfordernde Dinge in deinem
Leben rund um das Kreuz.
c. Schreibe Dinge, die dir Hoffnung, Kraft und Zuversicht in schweren
Zeiten geben, in das Kreuz hinein.
d. Gestalte die ganze Seite mit passenden Farben.

Viel Spaß und alles Gute wünscht euch,
Jakob Freudenthaler

