
Aufgaben in Ev. Religion für die Klassen 7a/b für die Zeit ab 22.6.2020 

Liebe Schüler/innen, 

am 22.06.2020 startet die fünfte und letzte Runde des Lernens zu Hause. 

Dabei wollen wir uns mit dem Thema: „Symbole – mehr als man sieht“ beschäftigen. 

Ich hoffe noch immer, dass wir uns in diesem Schuljahr noch für ein paar wenige Stunden sehen 

werden, damit wir eure Arbeiten zuhause auch entsprechend besprechen und würdigen können! 

Schlagt nun im Religionsbuch eine Doppelseite 178 und 179 auf und nimm die dort abgebildeten 

Bilder mit Symbolen wahr. 

A. - Mehr als man sieht 

1. Bearbeite dann zunächst die auf Seite 179 formulierte Aufgabe 2. Beschreibe dazu erstmal 

jedes Symbol mit zwei oder drei Sätzen. Ordne sie dann anschließend in die drei genannten 

Gruppen ein (Weltliche, religiöse, christliche Symbole) 

Tipp: Zeichne eine vierspaltige Tabelle ins Heft.  Notiere in den drei ersten (schmaleren!) 

Spalten eine „kurze Beschreibung“ – z.B.: „Kappe mit Davidsstern“ und erkläre das jeweilige 

Symbol in der vierten (breiteren!) Spalte etwas ausführlicher - z.B.: „dies ist eine 

Kopfbedeckung, den jüdische Männer (insbesondere in der Synagoge) tragen, um ihren 

Glauben auszudrücken“ 

2. Sucht aus eurer Umgebung oder aus Zeitungen, Medien …. weitere fünf Symbole, von denen 

zwei etwas mit Religion zu tun haben, und erklärt diese mit eigenen Worten. 

Sucht dafür aber andere Symbole als die auf der Seite 180 abgebildeten!! 

3. Schreibt die Definition von „Symbol“ aus dem grünen Kasten Seite 179 als Merkkasten in 

euer Heft. 

 

B. – Christliche Symbole findet man überall 

4. Betrachtet die christlichen Symbole auf der Seite 180. Zeichne dann eine dreispaltige Tabelle 

in dein Heft und erledige damit folgende Aufgabe: In die erste Spalte kommen die Sätze aus 

der Aufgabe 3, S. 181; in die zweite Spalte schreibt ihr als Erklärung die wichtigsten Sätze 

dazu aus den grün umrandeten Kästen (S. 180 / 181) auf – ihr könnt auch alles abeschreiben 

☺; in die dritte Spalte malt ihr dann das entsprechende Symbol (abpausen, ausdrucken, 

anmalen …) 

5. Überlege dir, was du Anett und Vincent (aus den Aufgaben 6 und 7 Seite 181) sagen würdest 

und schreibe deine Antwort (jeweils vier bis fünf Sätze) in dein Heft. 

C. – Symbole in der Kirche 

6. Lies dir die Seiten 182 und 183 aufmerksam durch. Gestalte dann ein Plakat (min. Größe Din 

– a – 3) auf dem du ganz kreativ die „Überschriften“ aus Aufgabe 4, Seite 183 den 

entsprechenden Erklärungen (A – G, Seite 182/183) zuordnest und aufschreibst. Zeichne 

dann auch noch zu jedem „Block“ das entsprechende Symbol, bzw. zeichne für 

Symbolhandlungen die entsprechenden Symbole dazu 

 


