
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisherige Arbeitsaufträge 
 
Bitte schicke mir bis spätestens zum 03. Mai an die oben genannte Email-Adresse per Bild deine 
angefertigten Seiten zur Passions- und Osterzeit. 
Schreibe in der Email und auf deine Heftseite in die untere Ecke bitte unbedingt deinen Namen 
dazu. 

 
 
Arbeitsaufträge 6cd – eR – bis zum 24.05.20 

 

Pfingsten und die zweite Hälfte des Kirchenjahres (Religionsbuch, S. 172/173) 
 
Bearbeite die folgenden AA: 
 
Arbeite, wie du es kennst!  
 
 Lies dir die Texte in den Kästen auf Seite 172 und 173 genau durch. 

 
 Gehe anschließend genau so vor, wie wir es bei den bisherigen Festen. 

Sortiere zuerst mit Bleistift in deinem Buch vor. 
 

1. Ordne die Bilder der Doppelseite den jeweiligen großen Kästen zu. 

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 



Gerne darfst du auch noch eigene, passende Bilder (Internetrecherche) hinzufügen. 
 

2. S. 77 Nr.1: Schau dir die vorgegebenen Begriffe an und ordne auch sie richtig zu. 
 

3. Als letztes sortierst du die Gebete (kleine Textkästchen auf der Doppelseite) den Festen 
richtig zu.  

 
4. Neue Heftseite! Übernimm die vorgegebene Überschrift "Pfingsten und die zweite 

Hälfte des Kirchenjahre "  farbig in dein Heft. 
 

5. Schreibe die Kästen in der richtigen zeitlichen Reihenfolge (Schau im Kalender nach!) 
sauber und fehlerfrei in dein Heft. 

Achte darauf, die Überschriften farbig zu schreiben und die Zeichnungen einzubauen. 
 
Ordne folgendermaßen: 
Die Zeichnung malst du, wie bisher auch, wohin du möchtest (in den Text, dahinter, 
darunter,…) 
 

Pfingsten und die zweite Hälfte des Kirchenjahre 
 
 

 

 

 

 

Haupttext (großer Kasten) 

Gebet (kleiner Kasten) 

 

Begriff aus Nummer 1 

 

Haupttext (großer Kasten) 

Gebet (kleiner Kasten) 

 

Begriff aus Nummer 1 

Usw. 


