
Arbeitsaufträge an die Lerngruppen (Ünal)   
 

 
Lerngruppe 

 
Arbeitsauftrag 

 
Ethik 6b 

 
Link zum Podcast: https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/themen/streit/ 

 
Höre dir den Podcast „Warum gibt es Streit zwischen den Religionen?“ an.  

Beantworte dazu folgende Fragen in ganzen Sätzen. 
 

1.) Wir haben gelernt, dass die Religionen unterschiedliche Speisevorschriften haben.  
Welche Lösungen können Christen, Juden und Muslime beim gemeinsamen Abendessen finden? 

2.) Warum haben Kinder weniger Streit um Religion als die Erwachsenen?  
3.) Was sagt Ilona Klemens? Gibt es einen Streit zwischen den Religionen überhaupt?  
4.) Warum nennen die drei Frauen sich „Abrahamisches Team“? 

 

 
D FO 7 

 
Lest bitte die Kapitel 5 bis einschließlich Kapitel 9 (S. 83) im Buch „Dann eben mit Gewalt“. 

 

 
GL 7b 

 
Link zum Arbeitsauftrag: 

https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/video/#timeline 
 

Wir begeben uns auf Zeitreise in die Kinderzeitmaschine. Klicke auf den obenstehenden Link und schau 
dir das Video zum Frühmittelalter an. Hier besucht Lucy eine Klosterschule und führt mit einem Jungen 

ein Gespräch. Beantworte die folgenden Fragen dazu. 
 

a) Welches Frauenbild hatten die Menschen im Frühmittelalter? 
b) Was wird im Kloster den ganzen Tag gemacht? 
c) Was sind die „septem artes“? Schreibe sie auf. 
d) Gibt es auch Mädchen im Kloster? Was lernen sie? 

 
Nachdem du die Fragen beantwortet hast, kannst du auf das Feld „Überspringen“ klicken.  
 
Auf der linken Spalte siehst du an zweiter Stelle das Feld „Lucys Wissensbox“. Dort sind zu 
verschiedene Themengebieten kurze Texte verfasst worden. Lese bitte die folgenden Texte durch und 
notiere, welche Information du interessant findest (mindestens 4/5 pro Text). 
 
Lucys Wissensbox> Bildung & Wissenschaft> „Ein Leben ohne Lesen und Schreiben?“ 
 
(Oder hier der direkte Link dazu: 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/lucys-wissensbox/bildung-
wissenschaft/ein-leben-ohne-lesen-und-schreiben/ ) 
 

 
GL 8d 

 
Wird gemeinsam im 8er Team erstellt. 

 
AL 8a 

 
Link zum Arbeitsauftrag: https://planet-beruf.de/schuelerinnen/mein-beruf/tagesablaeufe/alle-

tagesablaeufe/ 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a, 
in den letzten Wochen haben wir uns Gedanken darüber gemacht, welche Fähigkeiten und Stärken in 
verschiedenen Berufen gefordert werden. Eure Aufgabe für diese Woche beginnt damit, dass ihr auf 
den oben genannten Link klickt.  
Hier findet ihr eine Auflistung verschiedener Berufe und den dazugehörigen Tagesabläufen. Sucht euch 
mindestens drei Berufe heraus, die euch interessieren, und schaut euch den Tagesablauf an. Wenn ihr 
bis zum Ende herunterscrollt, findet ihr eine Fragestellung.  
Versucht die jeweilige Fragestellung (ohne vorher die Lösung anzuschauen ;) zu beantworten. 
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