
Zu den Anregungen für Religion und Ethik  

für die Zeit vom 25.5. – 3.7. 2020 

 

Du findest für die verbleibenden Schulwochen für Religion und Ethik nun noch 

jeweils eine Anregung pro Woche. So kannst du dir selbst eine Religions- bzw. 

Ethikstunde gestalten. Es geht als Fortsetzung um das Thema „Leben in einer 

bunten Welt“, in der jeder Mensch einzigartig ist. Vielleicht hast du ja auch hier 

wieder Lust, die Blätter nicht nur für dich selbst auszudrucken, sondern auch 

für deine Eltern und Geschwister – einige Aufträge eignen sich auch super für 

eine Teamarbeit mit Mama, Papa, Bruder, Schwester…oder mit einem Freund 

oder Freundin, am Telefon oder „in echt“      .  

Hier noch eine kurze Übersicht über die Blätter mit Hinweisen: 
 

Woche vom 25.5.-29.5.2020: Meine Familie 

Hier kannst du in Gedankenblasen sammeln, was dir an deiner Familie wichtig ist. 

Im Austausch mit anderen (siehe oben) kannst du herausfinden, ob es ihnen 

ähnlich geht wie dir oder sie ganz andere Dinge gefunden haben, warum ihnen 

ihre Familie wichtig ist. Die Zusatzaufgabe unten auf dem Blatt eignet sich 

prima, um mal jemanden anzurufen und nachzufragen… 
 

Woche vom 1.6.-5.6.2020: Meine Freundin, mein Freund 

Nicht nur die Familie ist für einen Menschen wichtig, auch Freundinnen und 

Freunde bereichern dein Leben! Denke mit Hilfe des Blatts über Freundschaft 

nach. 
 

Woche vom 8.-12.6.2020: Meine Klasse 

Eine Klasse ist am Anfang einfach eine zufällig zusammengekommene Menge von 

Menschen, von denen sich höchstens ein paar kennen. Mit der Zeit kann aus ihr 

aber eine tolle Gruppe, ein echtes Team werden. Jeder in dieser Gruppe ist 

gleich viel wert. Über Rechte und Regeln kannst du dich auf dem Blatt 

informieren und dir Gedanken machen. Das Spiel unten kannst du auch mit deiner 

Familie spielen. 
 

Woche vom 15.-19.6.2020: Woher kommst du? 

Die Welt ist groß! Gerade in Frankfurt leben viele Menschen, die in einem Land 

geboren wurden – oder ihre Eltern/Großeltern. Zum einen kannst du die 

Aufgaben 1+2 machen. Ausßerdem kannst du die Aufgabe 3 etwas abwandeln, 

indem du verschiedene Menschen aus deiner Familie, der Nachbarschaft, dem 

Freundeskreis fragst, woher sie stammen. Die Antorten kannst du dann mit 

Namen der Person in die Weltkarte eintragen. 



Woche vom 22.-26.6.2020: Ländersteckbrief 

 

Wähle ein Land aus und finde Antworten auf die 10 Fragen. Wenn du es 

geschafft hast und es vorstellen möchtest, sprich deine/n LehrerIn an. Sicher 

bekommst du ein paar Minuten, um es deiner Lerngruppe zu präsentieren. 

 

Woche vom 29.6.- 3.7.2020: Anders sprechen 

 

Ist es nicht spannend, wie viele verschiedene Sprachen es auf der Welt gibt? 

Hier kannst du dich zum einen darüber informieren und außerdem ein paar Worte 

in anderen Sprachen lernen. Wer weiß: Vielleicht kannst du nach den Ferien ja 

alle Sprechblasen schon auswendig?!       
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