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5b-kath. Religion-TS-3 
 
Thema: „Jesus – wer ist das?“ 
 
 
Hallo zusammen, 
es ist schade, dass wir uns nicht in der Schule treffen können! Deshalb müsst ihr weiterhin allein zu-
hause arbeiten! Ich hoffe, dass es euch trotzdem gut dabei geht und ihr auch viel Zeit draußen ver-
bringen könnt. In der nächsten Woche fällt die Stunde am Freitag ja aus, weil da Maifeiertag ist. Des-
halb bekommt ihr dieses Mal nur 2 Aufgaben für eine Stunde. 
 
  

 
1) Erstelle ein Brainstorming mit allem, was du schon über Jesus weißt. Nimm ein Blatt 

Papier quer und schreibe dann alles auf.  
 
 

 
     

Jesus 
 
 
 
 
 

 
2) Überlege dir, was du gerne noch über Jesus wissen möchtest, und schreibe mindes-

tens 6 Fragen auf, zum Beispiel: Hatte Jesus Geschwister? Nur eine von deinen Fragen 
sollte sich auf das Aussehen von Jesus beziehen, denn darüber weiß man ja nichts – es 
gab noch keine Fotos ;-) 
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Wenn sich Regeln in die Quere kommen ... 

1. Stelle dir vor, du fährst mit deinem Fahrrad in eine Straße hinein und siehst 
diese beiden Verkehrsschilder (Sackgasse und Einbahnstraße) 
nebeneinanderstehen. Was würdest du tun? Schreibe deine Gedanken auf.

In der Zwickmühle – Über ein Dilemma diskutieren

Nina war mit Julia, ihrer besten Freundin, in ein Kaufhaus gegangen, um sich etwas 
Schönes zu kaufen. Sie hatte zu ihrem Geburtstag von ihrem großzügigen Onkel 
ganz schön viel Geld bekommen. Sie schauten sich eine ganze Weile um, als Ninas 
Blick zufällig auf ein tolles Top fiel. Sie war sofort Feuer und Flamme. Während sie es 
in einer Kabine ausprobierte, zog es Julia zur Musikabteilung. Nach kurzer Zeit 
verließ Nina sehr rasch die Kabine, ging auf die ein paar Meter entfernt stehende 
Julia zu und zupfte sie am Ärmel. Julia drehte sich rasch um und sah unter dem 
leicht geöffneten Anorak das Top. Über Ninas Gesicht huschte ein verschmitztes 
Lächeln. Ohne ein Wort zu sagen, drehte sie sich um und verließ das Geschäft.
Wenige Augenblicke später tauchten plötzlich der Sicherheitsbeamte des Ladens, ein 
Verkäufer und der Geschäftsleiter auf. Sie gingen schnellen Schrittes auf Nina zu 
und baten sie, ihre Tasche zu öffnen. Nina stand wie angewurzelt, völlig bleich und 
stumm da. Die Männer entdeckten dann sofort das Top unter ihrem Anorak. Nina, 
nach ihrem Nam gefragt, verweigerte jegliche Auskunft. Darauf wandten sie sich an 
Julia und forderten sie auf, den Namen des 
Mädchens, das bei ihr war, zu nennen. Der 
Geschäftsführer erklärte: „ Ich kann 
Ladendiebe nicht laufen lassen. Wenn das 
einreißt, bin ich meinen Job los. Schließlich 
sind die Verluste, die dabei in unserem 
Geschäft entstehen, beträchtlich. Wenn du 
uns den Namen nicht nennst, kannst du 
wegen Mithilfe bei einer kriminellen 
Handlung bestraft werden.“	



2. Was würdest du – ohne lange darüber nachzudenken – sagen: Sollte Julia 
dem Sicherheitsbeamten Ninas Namen nennen?

3. Findest du eine Lösung zu Katrins Zwickmühle?
a. Mache dir Stichpunkte zu deiner Meinung. Wie stehst du zu dem Fall?
b. Schreibe dann die genannten Gründe auf ein Blatt und ordne sie nach 

Ja- und Nein-Gründen.
• Bsp. Ja-Grund: Julia sollte den Namen nennen, weil ...
• Bsp. Nein-Grund: Julia sollte den Namen nicht nennen, weil ...

c. Bestimme nun zu beiden Positionen  die drei wichtigsten Gründe und 
entscheide dich für eine Lösung. Erläutere deine Entscheidung 
schriftlich.



Liebe Klasse 5b, 

 

jetzt gibt es eine praktische Aufgabe: 

Pflückt mehrere Blüten von einem Apfelbaum (oder Kirschbaum oder Birnbaum, zur Not geht 
auch ein Gänseblümchen). Legt diese ohne den holzigen Teil zwischen Zeitungsblätter und 
drückt sie mehrere Tage zwischen einem Stapel Bücher.  
 
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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3. Notennamen 
Ihr wisst bereits, dass die Noten nach dem Alphabet benannt sind, mit der Ausnahme, dass zwischen dem 
Ton „a“ und „c“ im deutschsprachigen Raum der Ton „h“ kommt. Jeder Notenlinie wird eine ganz bes@mmte 
Tonhöhe	zugeordnet. Um eine Melodie auf einem Instrument zu spielen oder zu singen müssen wir also nur 
noch die Namen der Noten rich@g lesen können und die Töne, zum Beispiel auf dem Klavier, spielen. 
  

Aufgabe	1	
Lerne die Reihenfolge der Notennamen auswendig. Gehe folgendermaßen vor: 

  1. Beginne ab dem Notennamen c und gehe vorwärts: c	d	e	f	g	a	h	c…	

	 2. Beginne ab dem Notennamen c	und gehe rückwärts: c	h	a	g	f	e	d	c…	

	 3. Beginne ab dem Notennamen a und gehe vorwärts: a	h	c	d	e	f	g	a… 
 4. Wähle nun einen beliebigen StarTon (z.B. vom Ton e aus) und Richtung(vorwärts oder rückwärts)  

      aus 
 5. Beginne bei einem beliebigen StarTon und überspringe immer einen Notennamen: c … e … g …	

Wenn du die Reihenfolge der Notennamen ab dem Notennamen c vorwärts und rückwärts sehr sicher 
auswendig aufsagen kannst: stoppe die Zeit. Wie lange brauchst du, um die Notennamen fehlerfrei 

aufzusagen?  
  Vorwärts: ______ Sekunden 
  Rückwärts: _____ Sekunden 

Aufgabe	2 
Sieh dir das kurze Erklärvideo zum Thema Notenlesen	und	Tonhöhe	bei YouTube an. 	
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Wie schreibt man Musik auf? 

Manchmal ist es wich@g, ein Lied oder ein Musikstück aufzuschreiben, z.B. um die Musik nicht zu vergessen 
oder um sie weiterzugeben. 

In der letzten Woche hast du bereits gelernt, dass wir zum Aufschreiben von Noten fünf Notenlinien	und	
einen Notenschlüssel	(z.B.	den	Violinschlüssel)	benö@gen. Außerdem brauchen wir Noten und ihre 

dazugehörigen Notennamen. 

https://www.youtube.com/watch?v=oc7VoUXHaOU
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Aufgabe 10
Übe, eine Zeile den Violinschlüssel zu schreiben. Achte beim Zeichnen genau auf die Größe und Lage. 

Aufgabe 11
Fasse die Grundlagen der Notation zusammen, indem du die Textlücken mithilfe der Auswahlwörter füllst. 

2. Notenschlüssel und Taktangabe
Ein Notenschlüssel „schließt“ unser Liniensystem auf. Der Violinschlüssel ist 
aus dem Buchstaben G heraus entstanden und legt den Ton g fest.

3. Notennamen

Aufgabe 12
Partnerarbeit: Lernt die Reihenfolge der weißen Tasten auswendig. Deckt dann die Notennamen ab und 
macht einen Wettbewerb:

A  Das  umfasst  Linien. 

B  Der  wird auch  -Schlüssel genannt.

C  Die  gibt an, wie viele  in einem Takt 

enthalten sind: im Notenbeispiel handelt es sich um einen  -Takt.

! "# $ $ $ $ $
!"#$%&'(#')!"#$%&'(#')!"#$%&'(#')!"#$%&'(#')

Auswahlwörter: 
G – 3/4 – Grundschläge - Violinschlüssel – Taktangabe – Notensystem – fünf

Eine Person beginnt und sagt die Noten-
namen vorwärts und rückwärts auf. 
Stoppt die Zeit. Wechselt dann die Rollen. 
Wer war schneller?

Gebt euch gegenseitig beliebige Starttöne 
(z. B. vom Ton e aus) und Richtungen (vor-
wärts oder rückwärts) vor

Überspringt jeweils einen Ton (z. B. c _ e), 
später zwei Töne. 

Denkt euch weitere Herausforderungen 
aus.

:%B.DS��B��:%B.DS��B��:%B.DS��B��:%B.DS��B��
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Aufgabe	3	
Präge dir ein, dass der Violinschlüssel auch G-Schlüssel genannt wird, da er die Linie umschließt, die den Ton 

g angibt. So kannst du dir die Lage und den Namen dieses Tons gut merken und von dort aus auf- und 
abwärts alle Noten abzählen. 	

	

Aufgabe	4	

	
Aufgabe	5	
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Notation von Musik
Zum Aufschreiben einer Melodie braucht man ein Liniensystem, in dem man Tonhöhen und 
Tonlängen darstellen kann. 

Ordne die Begriffe mit Pfeilen richtig zu.

GrundWissen AKTIV

„Spickerton“: Präge dir ein, dass der Violinschlüssel auch G-Schlüssel genannt wird, da er die 
Linie umschließt, die den Ton g angibt. So kannst du dir die Lage und den Namen dieses Tons 
gut merken.

Das Liniensystem 
umfasst 5 Linien. Sie 
werden von unten 
nach oben gezählt.

� ���
�
�
�
� � � � �
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J D K F
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Taktangabe:  
hier 4/4-Takt. 

Das Ende eines Taktes wird mit 
einem Taktstrich markiert.

Viertelnote halbe Note Achtelnote

Der Ton c ist mit einer 
Hilfslinie notiert. 

Aufgabe 13
a Entziffere die Lösungswörter. Trage dazu die Notennamen ein. 

Aufgabe 14
a Notiere die folgenden Wörter mit den korrekten Tonhöhen. 

b Do you speak English? Finde heraus, warum Vater heute so schlechte Laune hatte. 

b Schreibe die Notennamen über die entsprechenden Noten. So kannst du den Geheimbrief auf S. 35 
entziffern und erfahren, wo die Beute versteckt ist.

! " " " " " " " " " " " " " " " "
!"#$%&'(#'(!"#$%&'(#'(!"#$%&'(#'(!"#$%&'(#'(
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Hefe Fege! Dach Fee Gehe! Fach

Haste Töne?
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