Idee für den Unterricht

Was glaubst du?
Religion/en

alle

Jahrgangsstufe

alle

Anzahl der
Unterrichtsstunden

In beliebigem Umfang einsetzbar

Ziel

Nachdenken über den eigenen Glauben und über die großen
Fragen der Religionen
Keine

Erforderliche
Vorkenntnisse
Voraussetzung
Vorbereitung

Keine
Die Kinder brauchen einen Internetzugang

Wer hat sich das Universum ausgedacht? Wie betest, fastest oder feierst du? Was geschieht nach dem
Tod? Hilft dir dein Glaube im Leben? ....
Die SuS fangen sich ein Fragezeichen oder eine Gedankenblase und entwickeln selbst Antworten auf
Glaubensfragen.

1)

Finde viele ???

Hinter den Fragezeichen verbergen sich Fragen zum eigenen Glauben und die großen Fragen der
Religionen. Direkt darunter finden die Kinder Antworten anderer Kinder. Am Ende sollen sie selbst die
Frage aus ihrer eigenen Sicht heraus beantworten.
Link: http://www.religionen-entdecken.de/glauben/wie_glaubst_du
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1.2. Auswahl bestimmter Fragen
Die Kinder sehen nicht, welche Fragen Sie aufrufen. Sie selbst können in Ihrem Unterricht aber gezielt
bestimmte Fragen aufgreifen – mit den folgenden Links.
Wer hat die Welt erschaffen?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wer-hat-die-welt-erschaffen
Welchen Sinn hat das Leben?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/welchen-sinn-hat-das-leben
Wer kann dich beschützen?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wer-kann-dich-beschützen
Was geschieht nach dem Tod?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/was-geschieht-nach-dem-tod
Wie stellst du dir den Himmel vor?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wie-stellst-du-dir-den-himmel-vor
Gibt es Engel? Wenn ja, was bedeuten sie dir?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/was-bedeuten-dir-engel
Wie stellst du dir Gott vor?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wie-stellst-du-dir-gott-vor
Was bedeutet Gott für dich?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/was-bedeutet-gott-für-dich
Wo begegnet dir Gott?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wo-begegnet-dir-gott
Hilft Gott beim Kicken? Wenn ja, auf welche Weise?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/hilft-gott-beim-kicken-wenn-ja-auf-welche-weise?
Hast du Vorbilder in der Religion? Was gefällt dir an Ihnen?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/hast-du-vorbilder-der-religion-was-gefällt-dir-ihnen
Ist dir ein Heiliger besonders wichtig? Wenn ja, warum?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/ist-dir-ein-heiliger-besonders-wichtig-wenn-jawarum?
Besuchst du manchmal eine Kirche, eine Moschee oder einen Tempel?
Was empfindest du dann?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/besuchst-du-manchmal-eine-kirche-moscheesynagoge-oder-einen-tempel-erzähl-doch-mal?
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Ist es dir wichtig, einen Gottesdienst zu besuchen? Was gibt dir das?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/ist-es-dir-wichtig-einen-gottesdienst-zu-besuchenwas-gibt-dir-das
Wann betest du?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wann-betest-du
Wie geht es dir beim Beten?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wie-geht-es-dir-beim-beten?
Wie stellst du dir Gott beim Beten vor?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wie-stellst-du-dir-gott-beim-beten-vor?
Mit wem sprichst du über deinen Glauben? Worum geht es dann?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/mit-wem-sprichst-du-über-deinen-glauben-worumgeht-es-dann
Wann denkst du an deinen Glauben?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wann-denkst-du-deinen-glauben
Wie hilft dir dein Glaube?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/wie-hilft-dir-dein-glaube
Was findest du an anderen Religionen spannend?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/was-findest-du-anderen-religionen-spannend
Hast du Freunde mit einem anderen Glauben? Wenn ja, sprecht ihr darüber?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/hast-du-freunde-mit-einem-anderen-glauben-wennja-sprecht-ihr-darüber?
Welche religiösen Feste feierst du und wie?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/welche-religiösen-feste-feierst-du-und-wie
Fastest du? Erzähl doch mal davon ...
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/fastest-du-erzähl-doch-mal-davon?
Warum gibt es Kriege zwischen den Religionen?
http://www.religionen-entdecken.de/wie-glaubst-du/warum-gibt-es-kriege-zwischen-den-religionen?

Möchten Sie ihren SuS gerne weitere Fragen stellen? Dann schicken Sie uns Ihre
Wunschfrage. Wir stellen sie umgehend ein.
Kontakt: redaktion@religionen-entdecken.de
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2)

Erzähl doch mal ....

Hinter jeder Sprechblase verbirgt sich das Statement eines Kindes. Bei dem Klick auf die
Sprechblase „+++“ öffnet sich ein Kommentarfeld für ein neues Statement.
Link: http://www.religionen-entdecken.de/glauben/wie_ich_glaube

Haben Sie weitere Ideen, wie sich diese Modul gut in den Unterricht integrieren lassen?
Schreiben Sie uns. Wir geben Ihre Tipps hier an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter.
Kontakt: redaktion@religionen-entdecken.de
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