
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige Arbeitsaufträge 
 
Bitte schicke mir bis spätestens zum 03. Mai an die oben genannte Email-Adresse per Bild deine 
Zeichnung des abgezeichneten biblischen Weltbildes. 
Schreibe in der Email und auf dein Bild in die untere Ecke bitte unbedingt deinen Namen dazu. 

 
 
Arbeitsaufträge 5ab – eR – bis zum 24.05.20 

 

Die Bibel und unsere heutigen Erkenntnisse (Religionsbuch, S. 76/77) 
 
Bearbeite die folgenden AA: 

 
 Übernimm die Überschrift "Die Bibel und unsere heutigen Erkenntnisse" farbig in dein 

Heft. 
 

 Betrachte die Zeichnungen auf Seite 76. 
1. Beschreibe die beiden Bilder möglichst genau nacheinander schriftlich in 

deinem Heft. 
2. Was denkst du, welche Aussage möchte der Zeichner mit seinen Zeichnungen 

treffen? Schreibe in dein Heft. 
 

Hallo zusammen, 
 
ich hoffe euch und euren Familien geht es soweit gut und ihr meistert erfolgreich 
euren, sicherlich nicht immer einfachen, Alltag?! 
 
Ich kann mir vorstellen, dass das Bewältigen der Schulaufgaben nicht immer 
reibungslos funktioniert und die ein oder andere schwierige Situation auftritt. Macht 
euch deshalb bitte nicht einen allzu großen Kopf und nehmt einfach eine Aufgabe nach 
der nächsten. Sollte eine Aufgabe nicht gleich auf Anhieb klappen, dann versucht ein 
wenig zu knobeln und gebt einfach euer Bestmögliches, so gut ihr es selbst erledigen 
könnt.  
Bei Fragen zu euren Aufgaben könnt ihr euch aber natürlich auch weiterhin jeder Zeit 
unter der angegebenen Email-Adresse (pom@daniel-theysohn-igs.de) melden! 
 
Ich wünsche euch und euren Familien weiterhin alles Gute, Gesundheit und 
Durchhaltevermögen! Außerdem freue ich mich, wenn ich euch wieder in der Schule 
sehen kann.  
 
Viele Grüße 
Nadine Pommerening 



 Lies dir das Gespräch zwischen Timo und seinem Vater auf Seite 76/77 durch. Bearbeite 
anschließend auf Seite 77 die Nummer 1 schriftlich in dein Heft. 
 

 Übernehme nun auf Seite 77 den Text inklusive Tabelle ("Wir stellen uns…") farbig in 
dein Heft.  
 

 S.77 Nr. 3 
Welche Aussagen passen zu welchem Weltbild? Ordne die Aussagen mit Bleistift im 
Buch zu und schreibe sie anschließend mit Füller in die begonnene Tabelle. 

 
 

 
 

Wir Menschen sollen Gottes Schöpfung bewahren (Religionsbuch, S. 78/79) 
 
Bearbeite die folgenden AA: 

 
 Schau dir die Fotografien auf Seite 78 und 79 genau an. 

 
 Übernimm die im Buch vorgegebene Überschrift "Wir Menschen sollen Gottes 

Schöpfung bewahren"  farbig in dein Heft . 
 

 Was von Gott Erschaffenes auf der Erde gefällt dir am besten? Liste mindestens 10 
Dinge untereinander in deinem Heft auf. 
Schreibe als Zwischenüberschrift "Mir gefallen von Gottes Schöpfung am besten:" 
 
Mir gefallen z.B.: 
 Sonnenblumen 
 der Mond 
 die Sterne 
 Wolken 
 Schnee 
 Regen 
 Wind 
 Hirsche und Rehe 
 Wasser 
 die Berge 

 
 Schreibe nun, warum dir deine ausgesuchten Punkte besonders gut gefallen. 

Erkläre, was du damit verbindest bzw. erzähle eine Geschichte aus deinem Alltag/Leben 
dazu. 


