
22.05.2020 

Hallo liebe evangelische Reli-Kinder der Klasse 7, 

 

ich hoffe, dass es euch gut geht und ich frage mich, ob ihr meine Post erhalten 

habt? Ich hoffe, dass es euch zu Hause nicht zu schwer fällt, Dinge zu 

erledigen.  

Es ist sehr komisch zu wissen, dass wir uns dieses Schuljahr so im 

Religionsunterricht nicht mehr sehen werden  Ab jetzt werdet ihr jedoch 

zumindest wieder öfter von mir hören, da ihr jetzt auch regelmäßig Aufgaben 

für Reli bekommt. 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir jeder Zeit eine Mail schicken. 

( melcher.bgs@gmx.de ) 

 

Das Thema, was wir im Online-Unterricht nun behandeln werden ist: 

„Islam & Christentum“ 

Ihr werdet eine Mappe erstellen, die ihr am Ende abgeben müsst.  

 

Aufgabe 1:  

Erstelle ein Deckblatt 

Besorge dir einen grünen Schnellhefter. Erstelle ein schönes Deckblatt, auf das 

du deinen Namen und das Thema schreibst. Vielleicht findest du im Internet 

auch schon passende Symbole für die beiden Religionen, die du abmalen kannst.  

 

Aufgabe 2:  

Ein Chat zwischen einem Christen und einer Muslimin 

Flo und Ajda sind sehr gut befreundet. Leider können sie sich momentan nicht 

treffen wegen Corona und schreiben daher ganz viel bei What’s App. Ajda ist 

Muslimin, sie ist 13 Jahre alt, ihr Lieblingsfach ist Sport und am meisten 
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vermisst sie gerade ihre Freunde. Sie freut sich aber riesig auf das Zuckerfest, 

das am Wochenende stattfindet. Flo ist schon 14, er ist Christ und sein 

Lieblingsfach ist der Reliunterricht. Er vermisst es gerade so sehr, am Anfang 

der Stunden einen Wetterbericht zu machen und er würde so gerne neue Sachen 

über so viele verschiedene Themen erfahren. Deshalb entscheidet er sich, Adja 

einfach mal ein paar Fragen über ihren Glauben bei What’s App zu stellen... 

 

Aufgabe: Schreibe einen Dialog auf ein Blatt Papier, in dem mindestens fünf 

Fragen und Antworten über den Islam vorkommen. Natürlich kann es auch sein, 

dass jemand von den beiden eine Frage nicht beantworten kann, dann können sie 

das auch einfach so schreiben... Hefte das Blatt in deinem neuen Schnellhefter 

ab. 

 

Ihr könntet zum Beispiel so anfangen: 

 

Adja: und am WE feiern wir das Zuckerfest mit der Familie. Ich freue mich so 

doll darauf, aber ich weiß noch gar nicht, wie das dieses Jahr wird, wenn wir uns 

alle nicht umarmen dürfen und so...  

Jan: Was genau feiert ihr denn da? Warum liebst du dieses Fest so sehr? ... 

..... 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Arbeiten und denke, dass wir demnächst mal 

Online-Unterricht für Reli durchführen werden. Dafür gebe ich euch dann noch 

genaue Informationen.  

 

Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute, 

 

eure Frau Melcher  


