Digit@ler Religionsunterricht
Arbeitsplan vom 14.09.2020 bis 09.10.2020

Lernbereich Was?

Aufgaben

Erledigt

Im Religionsunterricht erlebst und erfährst du viele
Dinge, die dein Leben bereichern und von großer
Bedeutung sind. Diese Dinge kannst du mit
Schätzen vergleichen, die nur darauf warten, von
dir entdeckt zu werden.
Reli-Schatzkiste
Gestalte aus einem Schuhkarton deine eigene Kiste für
deine Reli-Schätze.

Beten bedeutet zum lieben Gott zu sprechen.
Man kann ihm alles erzählen: was man denkt,
fühlt und erlebt hat. Es gibt kein falsches Gebet
und auch wenn man den lieben Gott nicht sehen
kann, darf man darauf vertrauen, dass er uns
hört.
AB1 + AB2 + AB3 + AB4
Male dem lieben Gott eine Woche lang, was dich am
Tag glücklich, wütend und traurig gemacht hat und was
du dir von ganzem Herzen wünschst.

AB 5 + AB6 + AB7 Gebetssammlungen
Entscheide dich für eine Gebetssammlung, suche dir
insgesamt sechs Gebete davon aus und schneide
diese aus.

AB8 Gebetswürfel
1. Klebe deine ausgeschnittenen Gebete auf die freien
Felder des Gebetswürfels.
2. Schneide den Würfel an der äußersten Linie aus und
klebe ihn an den markierten Stellen zusammen.

Briefe an Gott
Male (oder schreibe zusammen mit deinen Eltern) einen
Brief an Gott. Du kannst dem lieben Gott erzählen was
du denkst, fühlst, Tolles erlebt hast oder was du dir von
Herzen wünschst.
Deinen Brief kannst du in den neuen Briefkasten am
Lehrerzimmer einwerfen – deinen Namen musst du nicht
darauf schreiben.
In den Herbstferien werden wir aus allen Briefen ein
gemeinsames Gebet (als Audio-Datei) auf unserer
Homepage veröffentlichen.

AB9 Deckblatt
Gestalte das Deckblatt für deine Religionsmappe und
schreibe deinen Namen darauf.
Alle Arbeitsblätter kannst du nun in deiner
Religionsmappe abheften – dein Gebetswürfel findet
Platz in deiner Reli-Schatzkiste.

Bitte gib alle Materialien bis zum 09.10.2020 zur Kontrolle deiner Klassenlehrerin.
www.zaubereinmaleins.de (Susanne Schäfer), Illustrationen: Hans-Jürgen Krahl, Softwareumsetzung: Gunnar Sievert
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Gute-Nacht-Gebete

© Bildungshaus Schulbuchverlage

Heute gab es Zank
Ich bitte dich: Nun
und Streit. Lieber
sende herab die
Gott, es tut mir leid!
Engelsschar. Wenn
Gib uns zum
Groß und Kleine
Vertragen Mut,
schlafen, sei ferne
dann wird alles
die Gefahr.
wieder gut.
Welch ein schöner
Jetzt schlummern
Tag war heute,
Tier und Blumen
lieber Gott, und
und schlafen will
welche Freude hat
auch ich. Du, Vater,
er wieder mir
in der Höhe, wachst
gebracht. Dankbar
und behütest mich.
sag ich Gute Nacht!
Lieber Gott im
Himmel, meine
Augen fallen zu.
Bleib bei mir die
ganze Nacht, bis
die Sonne wieder
lacht.

Lieber Gott nun
schlaf ich ein,
schicke mir ein
Engelein, das an
meinem Bettchen
kniet und nach
meinem Herzchen
sieht.

Müde bin ich, geh
Kein Stern ist dir
zur Ruh, schließe
verborgen, du
meine Augen zu.
siehst ein jedes
Vater lass die
Kind. Für Worte, leis
Augen Dein, über
geflüstert, deine
meinem Bettchen
Ohren offen sind.
sein.
6 Gebete aussuchen, ausschneiden und auf den Gebetswürfel kleben!

Gebete am Morgen

© Bildungshaus Schulbuchverlage

Halte zu mir, guter
Gott, heut den
Füll meinen Tag mit
deinem Licht und
ganzen Tag. Halt
schenk mir Kraft
die Hände über
und Zuversicht.
mich, was auch
kommen mag.
Von Gott behütet
steh ich auf, Gott
leitet mich in
meinem Lauf.
Gott bleibt bei mir
auf allen Wegen mit
seiner Kraft und
seinem Segen.

Wo ich gehe, wo ich
stehe, ist der liebe
Gott bei mir.
Wenn ich ihn auch
niemals sehe, weiß
ich dennoch, Gott
ist hier.

In Gottes Namen
Ich bin erwacht,
steh ich auf, Herr
nach dunkler
Jesus leite meinen
Nacht. Du warst bei Lauf, Begleite mich
mir, dafür danke ich mit deinem Segen,
dir.
Behüte mich auf
allen Wegen.
Wie fröhlich bin ich
Lieber Gott, du bist
aufgewacht, wie
mir nah, für meine
hab ich geschlafen
Sorgen immer da.
so sanft die Nacht!
Lieber Gott, ich
Behüte mich auch
danke dir, bleib
diesen Tag, dass
auch heute nah bei
mir kein Leid
mir.
geschehen mag.
Gebete aussuchen, ausschneiden und auf den Gebetswürfel kleben!

Tisch-Gebete

© Bildungshaus Schulbuchverlage

Wir haben hier den
Alle guten Gaben, Tisch gedeckt, doch
alles, was wir haben,
nicht mit unsren
kommt, o Herr von
Gaben. Vom
dir. Dank sei dir
Schöpfer, der das
dafür!
Leben weckt, kommt
alles, was wir haben.
Guter Gott, du gibst
Jedes Tierlein hat
uns Essen.
sein Essen, jedes
Lass uns dabei nicht Blümlein trinkt von
vergessen, anderen dir, hast auch unser
davon abzugeben,
nicht vergessen,
denn es sollen alle
lieber Gott wir
leben.
danken dir.
Wir wollen Danken
Lieber Gott, für Speis
für unser Brot, wir
und Trank sagen wir
wollen Danken in der
dir Lob und Dank.
Not. Ist unsere Kraft
Schenk uns täglich
auch schwach und
deine Gaben,
klein, ein Zeichen
welches Glück, dass
des Dankes soll sie
wir dich haben.
sein.
Lieber Gott, wir
Für dich und für mich
freuen uns aufs
Essen, lass uns aber ist der Tisch gedeckt,
nie vergessen, dass hab dank lieber Gott,
dass es uns jetzt
wir alle diese Gaben,
deiner gütigen Liebe
schmeckt.
zu verdanken haben.
Gebete aussuchen, ausschneiden und auf den Gebetswürfel kleben!

„Gott mag Kinder, große und kleine,
dicke, dünne, kurze oder lange Beine,
rotes, blondes, schwarzes Haar.
Gott mag Kinder, das ist wunderbar.“
Text & Musik: © Daniel Kallauch
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