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Gebrüder Asam Mittelschule, Ingolstadt 

Aufgaben für das außerschulische Lernen, Kl. 8, Kath. Religion, Woche 4: 

 

Ich wünsche Dir ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

Das Licht der Ostersonne vertreibt die Trauer und die Hoffnungslosigkeit, die 

Dunkelheit wird hell! Was gibt dir in diesen Tagen Hoffnung und Kraft wie ein 

Sonnenstrahl in der Finsternis? Was lässt dich froh sein? 

 

Wenn du zuhause nicht ausdrucken kannst, mache die Aufgaben auf einem Extrablatt! 

Wunder der Natur 

 

a) Mache einen kleinen Spaziergang oder gehe in den Garten/auf den Balkon oder gehe ans 

Fenster. Verweile ganz bewusst in der Natur. Vielleicht kannst du dich auf eine Wiese oder unter 

einen Baum setzen… Schaue dich um. Wo entdeckst du die Wunder der Welt, Natur und 

Schöpfung? Schließe die Augen: Was hörst du? Was fühlst du?  

Mache dir ein paar Notizen. 

 

 

 

 

 

b) Mache Fotos von Pflanzen, von kleinen Details, von Tieren (was auch immer du entdeckst) auf 

deinem Spaziergang. Was fasziniert dich daran? Was ist wunderbar oder bewundernswert daran?  

Führe den Satz fort: Wenn es das nicht gäbe, dann … 

 

z.B. Wenn es den Vogelgesang nicht gäbe, dann wäre die Welt still und ein trauriger Ort. 

 

 

 

 

 

c) Schicke ein Foto von deinem Naturwunder (oder eine Fotocollage) an meine Dienst-Email: 

steines@ms-asam.de  Wir schauen uns die Bilder dann gemeinsam an, wenn wieder Unterricht in 

der Schule ist!  (Alternativ: Du kannst auch ein Plakat aus Bildern z.B. aus dem Internet, aus 

Zeitungen und Zeitschriften kleben, das du abfotografieren kannst oder du bringst das Plakat 

dann in die Schule mit.) 

 

Blatt wenden! 

  

mailto:steines@ms-asam.de
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Gott – Himmel – Erde – Wasser - fertig! 

a) Schaue dir das Plakat an. Was kommt dir spontan in den Sinn, wenn du die Worte liest? 

  
(Bildnachweis: Lehrplanplus.bayern.de, siehe unten) 

b) Das Plakat fasst eine biblische Erzählung zusammen. Um welche Geschichte handelt es 

sich? 

c) Schreibe rings um die Werbung Sätze oder Gedanken, die dir aus der 

Schöpfungserzählung aus der Grundschule in Erinnerung sind. 

d) Lies die erste biblische Schöpfungserzählung in der Bibel: Genesis 1-2,3 (kleiner Tipp: 

ganz vorne in der Bibel       oder lies im Internet: https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose1 

und https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose2%2C1-3 

e) Vergleiche mit deinen Antworten aus c): Welche deiner Sätze und Gedanken finden 

sich im Schöpfungstext wieder? Was hast du zusätzlich entdeckt? 

f) Vermute, warum „Und jetzt Du.“ auf dem Plakat steht, wenn die Welt doch „fertig“ ist. 

g) Findet sich im Schöpfungstext auch eine Entsprechung für das „Und jetzt Du.“? 

h) Warum sind diese Worte „Und jetzt Du.“ in kleinerer Schrift geschrieben? Müssten 

sie nicht größer geschrieben werden? 

i) Welche Aufgaben geben der Bibeltext und auch das Plakat den Menschen? 

 

 

 

 
Bild und Aufgaben: Arbeitskommission LIS, Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPlus, Mittelschule, Evang. Religion, 

Jahrgangsstufe 8 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/ER%20LB%208%202%20Biblische%20Sch%C3%B6pfungser

z%C3%A4hlungen_Gott-Himmel-Erde_11_04_2017.pdf 

Hoffnungswort für diese Woche: 

„Der Herr ist wirklich auferstanden!“  Lukas 24,34   

Herzliche Grüße sendet Dir Deine Religionslehrerin Frau Steines 

https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose1
https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose2%2C1-3

