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LS 01 Das Judentum – eine der fünf Weltreligionen
Zeitrichtwert

Lernaktivitäten

Material

1

PL

5’

L gibt einen Überblick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

2

EA

10’

S ordnen die Symbole der Religionen den entsprechenden Namen zu.

M1.A1

3

PA

5’

S vergleichen ihre Zuordnungen mit einem
zugelosten Partner.

M1.A2

4

PL

5’

Ausgeloste S ergänzen die Namen zu den Symbolen an der Tafel.

M1, Tafel,
Symbolkarten

5

GA

40’

S lesen den Text „Das Judentum – die älteste
der fünf Weltreligionen“, markieren wichtige
hworten
Textstellen und übertragen diese in Stichworten
lustra
en zum
auf ein Plakat, das sie mit Illustrationen
Inhalt ausgestalten.

M2.A1–
M2.A1–3,
Plakate,
Stifte

6

PL

15’

akate im Galeri
egang.
S präsentieren ihre Plakate
Galeriegang.

7

PL

10’

ck zur Umsetzu
g der Kriterien
S geben Feedback
Umsetzung
stalt ng.
zur Plakatgestaltung.

Kompetenzen
– Symbole der fünf Weltreligionen erkennen und benennen
– Begriffe und Daten zum
Judentum kennen und deren
Bedeutung erfassen
–s
sinnentnehmend lesen
– wic
wichtige Textstellen erkennen und markieren
– zielger
zielgerichtet arbeiten und
operie
kooperieren
– Entschei
Entscheidungen treffen
– disk
diskutieren und eigene Meinung vertreten
stalten
– ein Plakat gestalten

Plakate

 Merkposten

Erläuterungen zur Lernspirale
ernspirale
Ziel der Doppelstunde
stunde ist e
eine
e erste A
Annäheng an das Judentum
Ju entum in seiner
seine Einordnung
no
rung
als
älteste der fünf Weltreligione
Weltreligionen, deren Symbole
die Schüler kenn
nlernen. In einem mehrstufi-kennenlernen.
en Prozess erarbeiten
era
n
gen
sie sich Informationen
un Daten rund um das Judentum
zu Begriffen und
präsen
hli
und präsentieren
ihr Wissen abschließend
in
Form von Plakaten.
n:
Zum Ablauf im Einzelnen:
itt erläutert d
Im 1. Arbeitsschritt
derr Leh
Lehrer das
fo
olgende Stunde.
Stunde Er verweist
Vorgehen fürr die folgende
ass die Schüler
S hüler im 2.
2 Arbeitsschritt
A
darauf, dass
zelarb
zunächst in stiller Ein
Einzelarbeit
den einführenn M1 lese
den Text von
lesen und die Symbole der
n den entsprechenden Namen der
Weltreligionen
Religionen zuordnen.
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Die Schüler vergleichen im 3. Arbeitsschritt
ihre Zuordnungen mit einem zugelosten Partner.
Zufallspartner finden sich zum Beispiel mittels
Abzählen, durch Spiel- oder Namenskärtchen.
Notizen:

1

chül schreiben im 4. ArbeitsAusgeloste Schüler
ie Namen zu d
schritt an der Tafel die
den dort aufg
ten Symbolkarten
Symbolka en der fünf Weltreligiogehängten
nen.
m 5. Arbe
tssc
Im
Arbeitsschritt
lesen die Schüler in Zufallsgruppe reihum laut und satzweise den
fallsgruppen
T
Text
„Das Judentum – die älteste der fünf Weltre
religionen“,
markieren wichtige Textstellen und
übertragen diese in Stichworten auf ein Plakat,
das sie mit Illustrationen zum Inhalt ausgestalten. Hierzu formulieren sie aus den Stichworten
Überschriften, die sie mit Unterpunkten ergänzen.
Die Präsentation der Plakate findet im 6. Arbeitsschritt im Rahmen eines Galeriegangs
statt.
Im 7. Arbeitsschritt schließt sich eine Feedbackrunde an, die die Berücksichtigung der Kriterien zur Plakaterstellung zum Inhalt hat.

Für die Bildung der
Zufallspaare und
Zufallsgruppen
sind geeignete
Losgegenstände (Kartenspiel,
Paar-, Ziffern- oder
Buchstabenkarten) mitzubringen.
Gleiches gilt für das
Auslosen der Gruppensprecher.
Tipp
Zur Herstellung der
Symbolkarten für
den 4. Arbeitsschritt
vergrößert und
laminiert der Lehrer
die Symbole von
M1.
Es bietet sich an,
die allgemeinen
Regeln zur Plakaterstellung, wie z.B.
Schriftgröße, vorab
zu besprechen, um
eine gute Qualität
der Schülerprodukte zu ermöglichen.
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Judentum

01 Das Judentum – eine der fünf Weltreligionen
Das Judentum gehört zu den fünf Religionen, die am weitesten auf der Welt verbreitet
sind. Man nennt sie die fünf Weltreligionen. Dazu gehören neben dem Judentum das
Christentum, der Buddhismus, der Hinduismus und der Islam. Zu jeder dieser Religionen gehören besondere Handlungen, die wir Rituale nennen. Auch bestimmte Gebäude und Zeichen verbinden wir mit jeder dieser Religionen.

A1 Was gehört zusammen?
Verbinde die Gebäude und Symbole (Zeichen) mit dem dazugehörigen
ugeh rigen Namen der Weltreligion.

Judentum
Jud ntum

Islam

Christentum
Chris
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Hinduismus

Buddhismus

A2 Vergleiche deine Ergebnisse mit denen deines Partners.

2
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A1 Lest den Text gemeinsam. Reihum liest jeder einen Satz laut vor, die anderen lesen leise mit.

Das Judentum – die älteste der fünf Weltreligionen
Das Judentum ist die älteste der fünf Weltreligionen. Es entstand bereits vor fast 4000 Jahren
und ist eine monotheistische Religion. Das bedeutet, dass die Juden an einen einzigen Gott
glauben und nicht, wie zum Beispiel die Hindus, zu einer Vielzahl von Göttern beten. In den
Schriften des Judentums steht geschrieben, wie Gott die Welt erschaffen hat. Auch von dem
besonderen Verhältnis Gottes zum jüdischen Volk können wir in den Heiligen
eilig Schriften der
d wir erfahren dort,
Juden lesen. Danach sind die Juden das „auserwählte Volk Gottes“ und
dass Gott sich seinem Volk, den Juden, offenbart hat. Das heißt, er hat
seinem Volk
at sich s
gezeigt. Deshalb wird das Judentum auch als Offenbarungsreligion bezeichnet
bezeichnet.

Informationen
ationen ü
über
ber das Ju
Judentum geben. Achtet auf
A2 Besprecht, welche Wörter euch wichtige In
Fremdwörter und Zahlen. Unterstreicht alle wichtigen
Wörter
Textmarker.
chtigen Wö
rter oder markiert sie mitt Textm
wichtigen Info
Informationen,
rmation
die ihr bislang
ang über das
s Judentu
Judentum
A3 Gestaltet nun ein Plakat mit allen wichtigen
altung gehöre
n…
erhalten habt. Zur Plakatgestaltung
gehören
– eine großgeschriebene
bene Überschrift,
Über chrift, die euer Thema benennt
nen
nnt (hier:
hier: „Das
s Judentu
Judentum“).
– alle Informationen,
rmatio
onen, die ihr zu d
diesem Thema wichtig
g find
findet,
et,, als S
Stichwort
Stichworte (keine vollständigen Sätze aus dem Te
Text abschreiben).
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Zeichnungen, die helfen,
– Bilder
Bilder und Zeich
elfen eure
re Stichworte gut zu verstehen.
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LS 02 Die Juden – das auserwählte Volk Gottes
Zeitrichtwert
1

PL

5’

L gibt einen Überblick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

2

EA

15’

S lesen den Sachtext „Die Juden – das auserwählte Volk Gottes“, markieren Schlüsselwörter
und notieren eventuell auftretende Fragen.

3

GA

15’

In Zufallsgruppen vergleichen die S ihre markierten Schlüsselwörter und besprechen die
notierten Fragen.

4

GA

25’

S erstellen Spickzettel mit Stichwörtern zu allen
wichtigen Textstellen und bereiten mithilfe der
Spickzettel einen Kurzvortrag zum erarbeiteten
Thema vor.

5

PL

20’

er tragen
tr
Ausgeloste Gruppensprecher
die Kurzback zzu Inhalt
halt und
referate vor. S geben Feedback
e
Präsentation der Kurzreferate.

6

EA/
HA

10’

hen mit Fragen
F agen zum
z m Inhalt
S erstellen Quizkärtchen
des Sachtextes.

 Merkposten
Für die Bildung der
Zufallspaare und
Zufallsgruppen
sind
d geeignete
Losgegenstände (Kartenspiel,
oder
Paar-, Ziffern- ode
Buchstabenkaruchstabenkarten) mitzubringen.
mitzubringe
Gleiches
hes gilt für das
Auslosen
se der Gruppensprecher.
Tipp
Die Präsentation
des Kurzvortrags
rags
kann auch
h im Tandem erfolgen.
gen.
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Es bietet sich an,
die Präsentationsreonsre
geln, die die Grundlage des Schülerfeedbacks bilden,
zu wiederholen
bzw. bei untrainierten Lerngruppen
vorab einzuführen.
Das Thema dieser
Religionsstunde
kann mit der Stationenrallye zum
Leben Abrahams
aus dem Band
„Altes Testament
– Neues Testament“ (BN 09236)
der Klippert-Reihe
vertieft werden.
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Lernaktivitäten

Material

M1.A1–3

M1

el
M1, Zettel
6im DIN-A6Forma
Format

M1, Karteikärtchen

Kompetenzen
– Begriff „das auserwählte
Volk Gottes“ kennen und die
Bedeutung erfassen
– Begriffe aus der Geschichte
des Judentums und deren
Bedeutung kennen
– sinnentnehmend lesen
– wi
wichtige Textstellen erkennen und markieren
– zielge
zielgerichtet arbeiten und
kooper
kooperieren
– Entsche
Entscheidungen treffen
– diskut
diskutieren und eigene Meinu
nung vertreten
te erstellen
– einen Spickzettel
rtrag vor
– einen Kurzvortrag
vorbereiagen
ten und vortragen
– Quizkärtchen zu einem
Sachthema en
ckeln
entwickeln

Erläuterungen zzur L
Lernspirale
Ziel der Dop
Doppelstunde ist die Erarbeitung eiines Kurzvortrags
zvor
den – da
s
zum Thema „Die Juden
das
ause
rzvortrag wird
auserwählte Volk Gottes“.. Der Kurzvortrag
kle
m mehrs
en Verfahren
kleinschrittig in einem
mehrstufigen
rbeit vorbereitet
vorbe tet und in
zunächst in Einzelarbeit
entwickelt, sodass
sodass die
d InGruppenarbeit weiterentwickelt,
ation mit anschließender
ansch
halte bis zur Präsentation
krund immer tiefer
tiefe von den Schülern
Feedbackrunde
lossen werden.
erschlossen
um A
lauf im
i Einzelnen:
Zum
Ablauf
eitss
Im 1. Ar
Arbeitsschritt
erläutert der Lehrer das
Vorgehen für die folgende Stunde. Er verweist
dara
darauf, dass die Schüler im 2. Arbeitsschritt
zunächst in stiller Einzelarbeit den einführenden Text von M1 lesen, eventuell auftretende
Fragen zum Text notieren und Schlüsselwörter
laut Arbeitsauftrag markieren.
Die Schüler vergleichen im 3. Arbeitsschritt in
Zufallsgruppen ihre markierten Textstellen und
besprechen die notierten Fragen.

Ansch ießend arbeiten die Schüler im 4. ArAnschließend
beitss
hrit in den gleichen Arbeitsgruppen
beitsschritt
weiter
weiter. Sie erstellen Spickzettel mit Stichwörtern
zu allen wichtigen Textstellen und bereiten mithilfe dieser Spickzettel einen Kurzvortrag vor.
Im 5. Arbeitsschritt tragen ausgeloste Gruppensprecher die Kurzreferate im Plenum vor.
Ein vom Lehrer moderiertes Feedback der
Schüler zu Inhalt und Form der Präsentation
schließt sich jeweils an.
In einem 6. Arbeitsschritt, der auch als Hausaufgabe aufgegeben werden kann, erstellen die
Schüler Quizkärtchen zum Inhalt des grundlegenden Sachtextes mit Fragen auf der Vorderseite und den entsprechenden Antworten auf
der Rückseite der Karteikärtchen. Diese Quizfragen können sowohl als Einstieg in der nächsten Religionsstunde genutzt werden, als auch
als Lernkärtchen zur Vorbereitung eines Tests
zum Thema dienen.

Notizen:
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02 Die Juden – das auserwählte Volk Gottes
A1 Lies den Text.

Die Juden – das auserwählte Volk Gottes
Die Geschichte des jüdischen Volkes können wir in der hebräischen Bibel nachlesen. Die
Juden nennen diese hebräische Bibel Tanach. Dort steht, dass Gottes Geschichte
mit seinem
e
auserwählten Volk mit Abraham beginnt. Zu ihm sagt Gott eines Tages,, das
dass er sich auf die
Reise in das Land Kanaan begeben soll. Er verspricht Abraham, dass er ihn zum Stammvater
seines Volkes machen wird und verlangt dafür von ihm und seinen Nachfahren Gehorsam
und Treue. Abraham vertraut Gott und hört auf ihn. Er zieht mitt se
seiner
er Frau Sara
Sara, Verwandten,
Dienern und seinen Herden los. Abraham ist schon 75 Jahre
re alt und die Reise iist lang und beschwerlich. Doch schließlich kommen sie in das Land
heißt. Dieses
d Kanaan,
Kan an, das heute
heute Israel
Is
Land gibt Gott Abraham. Er spricht es ihm
Nachkommen
sich
m und seinen
inen Nach
kommen zzu. Abraham freut
eut si
über Gottes Zusage, dass er und seine Frau
sollen. Doch die Jahre
au Sara
Sa a ein Kind bekommen
bekom
Jah
e und seine Fra
hre alt. Bei
de glau
vergehen. Abraham ist bereits hundert Ja
Jahre
Frau neunzig Jahre
Beide
glauben
nicht mehr daran, dass sie noch Eltern
werden
können,
obwohl Gott Abraham
viele Nachtern werd
n kön
nen o
aham so viel
kommen versprochen hat, wie na
nachts
am
Himmel zu sehen sind.
erneuert
chts Sterne a
mH
d. G
Gott jedoch e
euer
seine Zusage und verspricht
seine Frau Sara
einen Sohn zzur
bringen
cht Abraham,
Abraham, dass s
a ein
ur Welt bring
wird. Und so bekommt
Jahr einen Sohn,
mt Sara noch im gleichen
glei
hn
n, den
de sie Isaak
k nennen.
nen
Gottes Zusage
nun
seinen Nachkommen,
es Abraham verge gilt n
un Isaak und allen
a
mmen, so
so wie Gott e
proche hat. Als Isaak
Isa k erwa
Rebekka und die
die beiden
be
sprochen
erwachsen ist, heiratet err Rebekka
bekommen zwei
Söhne. De
m jüngeren Sohn, der Jakob heißt,, gibt Gott den
d n Nam
Dem
Namen Israel. Das bedeutet Gotteskämpfer
k
e „das Volk
lk Israel“ für die Nachkommen
N
teskämpfer. Daher kommt
der Name
Jakobs. Sie verstehen sich al
hlte Volk, d
enn Gott ha
als das von Gott auserwählte
denn
hat zu Abraham gesprochen und ihn
als Stamm
sucht.
Stammvater für sein Volk ausgesucht.
lf Söhn
Einer von Jakobs zwölf
Söhnen heißtt Ju
Juda. Deshalb werden Judas Nachkommen Juden geden alle A
en des Volkes Israel Juden genannt.
nannt. Später werden
Angehörigen
arkiere wichtige
wichtige Stell
Stellen mit einem Textmarker oder unterstreiche sie.
A2 Markiere
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ere dir Fragen, wenn dir etwas unklar ist und du eine Textstelle oder ein Wort nicht verA3 Notiere
stehst.
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