
 Arbeitsaufträge an die Lerngruppen (Ünal)   
 

 
Lerngruppe 

 
Arbeitsauftrag 

 
Ethik 6b 

 
Link zum Podcast: https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/themen/was-glauben-kinder-nicht-gott/  

 
Höre dir den Podcast „Was glauben Kinder, die nicht an Gott glauben?“ an.  

Beantworte dazu folgende Fragen in ganzen Sätzen. 
 

1.) Warum zweifelt Klara am Glauben und der Religion? 
2.) Wie heißen Menschen, die nicht an Gott glauben? 
3.) Dr. Julia Knop hat ein Ethik-Buch für Kinder geschrieben, in denen „Die großen Fragen der Menschen“ 

beantwortet werden. Auf ihre genannten Fragen zum Leben geben die Religionen unterschiedliche 
Antworten. Dabei stellt sich jedoch folgende Frage:  
Woher wissen Menschen, die nicht an Gott glauben, was richtig oder falsch ist? 
Dr. Julia Knop erwähnt im Podcast sogenannte „Philosophen“, die eine Antwort darauf geben können. 
Was sind Philosophen?  
 
Auf diesem Link wird Philosophie (im Gegensatz zu Religion) erklärt. Geh auf den Link und schreibe die 
ersten drei Sätze des letzten Abschnitts ab. 
https://www.wasistwas.de/archiv-sport-kultur-details/philosophie.html 

 
4.) Worum geht es im Kaugummi-Beispiel von Dr. Julia Knop?  
5.) Wenn sich Klara nicht nach dem Glauben richtet, wie entscheidet sie dann über richtig oder falsch?  

 

 
D FO 7 

 
Lest bitte die Kapitel 14 bis einschließlich Kapitel 16 (S. 151) im Buch „Dann eben mit Gewalt“. 

 

 
GL 7b 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b, 
im Unterricht haben wir uns das mittelalterliche Leben in der Stadt und auf dem Land angeschaut. Außerdem 
ging es in den letzten zwei Wochen um das Frühmittelalter. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem 
Hoch- sowie Spätmittelalter. Geht hierfür auf die untenstehenden Links, die wieder zu den Videos der Kinder-
zeitmaschine führen. Die Aufgabenblätter müsst ihr euch - nach dem Schauen der Videos - eigenständig in den 
Ordnern „Schulmaterialien“  auf der linken Spalte herunterladen – Hilfestellung dazu seht ihr unter a) und b) 
 

a) Beantworte die Fragen auf dem Arbeitsblatt „Fragen zum Video“. 
Hochmittelalter Video - https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/video/#timeline  
Arbeitsblatt - https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/schulmaterialien/  
 

b) Erst die Datei „Teste dein Wissen: Spätmittelalter“ herunterladen. Dann den Text lesen und die Wörter 
auf der letzten Seite in den Lückentext einfügen (Achtung: Hierfür müsst ihr den Text nicht komplett 
abschreiben, aber nummeriert euch die Lücken sowie die Füllwörter und ordnet sie einander zu) 

Spätmittelalter Video - https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/spaetmittelalter/video/#timeline  
Text + Lückentext - https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/spaetmittelalter/schulmaterialien/  
 

 
GL 8d 

 
Wird gemeinsam im 8er Team erstellt. 

 
AL 8a 

 
Link zum Arbeitsauftrag: http://berufe.tv/  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a, 
wie in der letzten Woche schauen wir uns Ausbildungs- als auch Studienberufe näher an (und werden direkt 
nach den Ferien benotete Referate darüber halten). Hierfür findet ihr auf dem oben genannten Link kurze 
Filme zu unterschiedlichen Berufen. Auf der linken Spalte der Homepage klickt ihr zunächst auf „Filme A-Z“ 
und gebt zunächst „Studienberufe“ in den Filter ein. 
Auftrag: Wähle einen Studienberuf aus, der dich interessieren könnte, und schau dir das Video dazu an. 
Notiere die wichtigsten Informationen zu diesem Beruf. Du sollst einen(!) der Berufe so vorbereiten, dass du 
diesen deiner Klasse vorstellen und Fragen beantworten kannst. 
 

 

HILFE
! 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern der Friedrich-Ebert-Schule schöne Ferien und bleibt gesund! 
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