
Hallo ihr Lieben, 

ich hoffe euch geht es allen gut und ihr kommt gut mit den Arbeitsaufträgen 

zurecht. In dieser Woche möchte ich gerne mit euch ein neues Thema in Religion 

beginnen: Religionen- Reise in eine unbekannte Welt! Wir werden uns in 

den nächsten Wochen mit den Weltreligionen Christentum (bereits im 

Unterricht geschehen) – Judentum – Islam beschäftigen. Nun wünsche ich euch 

viel Erfolg und Spaß beim Bearbeiten der Arbeitsaufträge. 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund 

Frau Löcher 

 

Aufgabe  Erledigt( ) 
Woche 1: 

1. Schreibe die Überschrift: Religionen – Reise in eine 

unbekannte Welt in dein Heft/deine Mappe! 

2. Schau dir im Religionsbuch auf S. 159 das Bild genau 

an und… 

… male das Kunstwerk in dein Heft/deine Mappe  

… schreibe auf, was du auf dem Bild siehst  

… gib dem Kunstwerk einen Titel 

… notiere anschließend alle Begriffe, die dir zu den 

drei Weltreligionen (Christentum-Judentum-Islam) 

einfallen. 

 

 

Woche 2: 
1. Lies den Text auf S.160-161 aufmerksam durch. 

a) Für Theos Tante ist Jerusalem die „heiligste aller 

Städte“. Erklärt mit euren Worten, was sie damit 

meint. 

b) Findet Gründe, warum für Theo die Reise in 

Jerusalem beginnt. 

2. Schau dir das Bild auf S.161 genau an.  

a) Was kannst du entdecken? 

b) Erkläre: Jerusalem- Heilige Stadt der Juden, 

Christen und Muslime! 

c) Fülle anschließend das beiliegende Arbeitsblatt 

(Lückentext) aus. 

 



Jerusalem – Heilige Stadt der Juden, Christen und 

Muslime 

 

 

 

Jerusalem ist eine sehr alte Stadt. Um das Jahr 1000 vor Christus hat König 

David Jerusalem zur Hauptstadt des Königsreichs Israel gemacht. Auf dem Berg 

von Jerusalem erbaute Davids Sohn, der König    Salomo   , einen    Tempel    für 

den einzigen Gott. Dieser wurde mehrmals     zerstört     und mehrmals wieder 

aufgebaut, bevor die     Römer     ihn dem Erdboden gleichmachten. Deshalb ist 

Jerusalem die heilige Stadt für die    Juden   . 

Für die     Christen     ist Jerusalem heilig, weil Jesus hier einzog, um die         

frohe Botschaft         zu verkünden. Dort wurde er aber auch gefangen 

genommen, verurteilt und auf einem Hügel      gekreuzigt     . Die Bibel erzählt, 

dass er hier nach drei Tagen von den Toten          auferstanden          ist und 

nach   40   Tagen in den Himmel       aufgefahren       ist. 

Auch der Prophet Mohammed erhob sich in Jerusalem von einem hohen   Fels   

aus mit einem Sprung auf einer      geflügelten      Stute in den Himmel. An 

dieser Stelle steht heute der Felsendom. Deshalb ist Jerusalem auch für       

Muslime       eine heilige Stadt. 
 

Heute leben Juden, Christen und Muslime hier zusammen. 

 

 

Wenn du Hilfe brauchst: 

Muslime, aufgefahren, Fels, geflügelten, gekreuzigt, 40, Salomo, Tempel, auferstanden, zerstört, Römer, Juden, 

Christen, frohe Botschaft,  


