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Familie	und	andere	Gemeinschaften:	Rollen	innerhalb	
der	Familie	
	
Die	 Rollen	 Vater,	 Mutter,	 Kind/er,	 Geschwister,	 Großeltern	 etc.	
prägen	 unsere	 Vorstellungen.	 Allerdings	 verändern	 sich	
Rollenmuster	 auch	 im	 Laufe	 der	 Zeit.	 Eine	 Familie	 von	 1900	
unterscheidet	sich	von	einer	Familie	im	Jahr	2020.		
	
Familie	ist	...	
	

... wenn alle alles teilen. 
... Geborgenheit. 

... wie Freundschaften. 
... zum Spaß haben. 

... zum Trauern. 
... zum Feiern da. 

... zum zusammenhalten. 
(Denise,	12	Jahre)	

 
... wenn die Eltern sich lieben und ihre Kinder nicht aussetzen. 

(Felix,	11	Jahre)	
 

... wenn man immer gemocht wird. 
(Kerstin,	13	Jahre)	

 
... wenn man Zeit miteinander verbringt, ein Haus baut, zusammen spielt, in den Urlaub 

fährt. 
(Matthias,	11	Jahre)	

 
... etwas ganz besonderes, weil man ältere Menschen hat, die uns lehren, wie man sich 

benimmt und die uns helfen. 
(Marina,	12	Jahre)	

	
1. Fallen dir Punkte ein, die du ergänzen möchtest? Welcher Aussage stimmst du 

zu/nicht zu? Warum? 
2. In einer Familie erfüllt jeder bestimmte Aufgaben. Welche Verteilung der 

Aufgaben gibt es in deiner Familie? 
3. Was würdest du mit deiner Familie unternehmen wollen, wenn ihr einen freien 

Tag habt – zum Beispiel an einem Wochenende? Male ein Bild oder schreibe 
einen kurzen Aufsatz dazu. 

	



Liebe Klasse 5b, 

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 18.3. – 25.3. zu bearbeiten. Ich werde euch in der nächsten 

Woche weitere Aufgaben zusenden, die vom 26.3. – 3.4. zu bearbeiten sind.  

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Biologiebuch Bioskop 1 (Klasse 5/6), falls ihr keinen Zugang zum Internet habt. Die 

Bücher liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab und vermeidet 

größere Gruppen.  

 

Aufgabe:  

Schreibt einen kurzen Aufsatz (ca. ½ Seite) zu folgendem Thema: „Pflanzen sind wichtig für 

unser Leben“. 

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle darauf zurückgreifen. Ihr müsst mir eure 

Lernergebnisse nicht zusenden.  

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com
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5a-kath. Religion-TS-1 
 
Thema: „Was feiern Christen an Ostern?“ 
 
 
Die unten stehenden Aufgaben sind bis zu den Osterferien zu erledigen. Ich denke, ihr braucht weni-
ger Zeit als die 5 Stunden, die wir bis zu den Osterferien noch hätten. Bitte bringt die fertig bearbei-
teten Aufgaben mit, wenn die Schule wieder beginnt.  Ich hoffe, dass ihr das Thema „Ostern“ ganz 
interessant findet. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt schön gesund! 
 
  

 
1) Erstelle ein Brainstorming mit allem, was dir zu Ostern einfällt. Nimm ein Blatt Papier 

quer und schreibe dann alles auf.  
 
 

 
     

Ostern 
 
 
 
 
 

 
2) Wähle 5 Punkte aus dem Brainstorming aus, über die du mehr herausfinden möch-

test. Beschaffe dir dazu Informationen. Du kannst im Internet (z.B. unter Blinde Kuh) 
oder in Büchern nachgucken oder deine Eltern fragen. Lies dir außerdem den unten 
stehenden Text durch.  
 

3) Erstelle ein Plakat, auf dem du zu diesen 5 Punkten einen kurzen Text schreibst, in 
dem die Informationen enthalten sind, die du gelesen und gesammelt hast. Gestalte 
dein Plakat mit Überschriften und Zeichnungen oder Bildern. 
 



 


