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5b-kath. Religion-TS-4 
 
Thema: „Jesus und seine Umwelt“ 
 
 
Hallo zusammen, 
nachdem ihr jetzt schon einiges über Jesus erfahren habt, geht es als nächstes um das Umfeld von 
Jesus. Wo lebte Jesus? Wie lebten die Menschen zur Zeit Jesu? Ihr bekommt dazu ein paar Arbeits-
aufgaben, die euch hoffentlich ein bisschen Spaß machen. Heute bekommt ihr Aufgaben zu dem 
Land, in dem Jesus lebte. Es ist nicht so viel, wie es aussieht, und es ist ja für 2 Stunden gedacht. 
  
 
 
 
Aufgaben:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palästina zur Zeit Jesu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Praktische	Philosophie	
PP/5/Bange/Warum	sollen	wir	uns	an	Regeln	halten?	

1	

	
Rasen betreten verboten!	 
 
„Betreten der Rasenflächen verboten!“ Seit der 
11 Jahre alte Ferdinand sich erinnern kann, steht 
dieses Schild an der kleinen Rasenfläche vor 
seinem Haus. Und weil man den Rasen nicht 
betreten darf, muss Ferdinand jedes Mal einen 
Umweg machen, wenn er zu seinem Fahrrad 
will. Einmal außen herum, statt das kurze Stück 
quer darüber. Lange Zeit war ihm das gar nicht 
so bewusst geworden und er hatte gar nicht 
darüber nachgedacht. Es war einfach so – schon 
immer so gewesen: Über den Rasen durfte man 
nicht laufen. Dann hatte ihn eines Tages sein Freund Mike aus der 6b zum 
Fußballtraining abgeholt. Ferdinand ging wie immer außen rum, Mike aber 
schnurstracks über den Rasen. „Was soll denn das?“, fragte Mike. „Hier geht’s rüber. 
Was läufst du denn für ’nen Unsinn?“ Ferdinand wollte gerade auf das Schild zeigen, 
aber da hatte es Mike schon gesehen: „Das meinst du doch nicht ernst! Du lässt dir 
wie so’n Milchbubi vorschreiben, wo du langgehst? Warum gehst du nicht gleich an 
Mamis Hand? Du hast ja wohl ’ne Meise!“ „Nee, natürlich nicht!“, sagte Ferdinand 
schnell, „is nur so ’ne Gewohnheit“, und nahm sich vor, das in Zukunft nicht mehr zu 
tun. Später überlegte er dann, warum er sich eigentlich so lange daran gehalten 
hatte. „Da gibt es doch keinen vernünftigen Grund dafür“, dachte er sich, „außer dass 
es eben verboten ist.“ Eigentlich konnte ihm das Schild doch völlig egal sein. Obwohl 
es das ja eben nicht war, er ärgerte sich schließlich darüber. Noch mehr ärgerte er 
sich aber darüber, dass es ihm nicht egal war. Mike scherte das nicht. Aber was war 
nun? Sollte er sich weiter daran halten oder nicht? 

(Rainer Erlinger: Lügen haben rote Ohren. Ullstein, Berlin, 2005) 
 

1. Wie würdest du die Frage beantworten? Schreibe deine Antwort auf. 
2. Schreibe Gründe auf, die für bzw. dagegen sprechen, den Rasen zu betreten. 
3. Sprich mit deinen Eltern/Geschwistern über die genannten Gründe. Welche 

sind die besseren? 
  



Regel bleibt Regel, oder? 
 
Letztes Jahr waren sie in den 
großen Ferien aus dem Urlaub in 
Italien zurückgekommen. Die 
Fahrt hatte sehr lange gedauert, 
und erst um drei Uhr nachts 
waren sie daheim. Die ganze 
Stadt war völlig leer. Ferdinand 
hatte wirklich auf der ganzen 
Fahrt durch die Stadt nicht einen 
Menschen gesehen. Kurz vor ihrem Haus mussten sie durch die Straße fahren, in 
der Ferdinands Schule liegt. Wegen der vielen Schüler, die dort jeden Tag sind, gilt 
in der Straße Tempo 30. Gleich ein paar Schilder stehen dort. Ferdinands Vater war 
aber viel schneller, sogar mehr als 50 gefahren. Ferdinand hatte sich noch 
gewundert und seinen Vater gefragt. Der war ein bisschen genervt, weil er schon so 
lange am Steuer gesessen hatte und nach Hause wollte. „Jetzt um diese Zeit und 
auch noch in den Ferien ist da ganz sicher kein einziger Schüler, da muss man sich 
nicht an die 30 halten“, hatte der Vater gesagt. Ferdinand hatte sich damals schon 
gewundert, schließlich waren da ja die Schilder. „An die muss man sich doch halten. 
Auch wenn man meint, dass die Schilder zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn haben“, 
sagte er zur Mutter. 
„Das ist doch etwas anderes“, sagte die. „Da war es doch ganz klar, deshalb musste 
sich dein Vater da nicht dran halten.“ Das fand Ferdinand jetzt unlogisch: „Aber du 
hast doch gesagt, es ist immer wichtig, Regeln zu beachten, weil man nie sicher 
wissen kann, wofür sie gut sind. Dann hätte sich Vater bei der Heimfahrt aus Italien 
auch an die Vorschrift mit den 30 Km/h halten müssen.“ „Frag deinen Vater!“, meinte 
die Mutter. Das tat Ferdinand dann auch. Der war um eine Antwort nicht verlegen: 
„Ausnahmen bestätigen eben die Regel!“, sagte er. „Ganz einfach.“ 
Das überzeugte Ferdinand nun gar nicht. War es nun wichtig, sich an Regeln zu 
halten oder nicht? Er beschloss, zu Onkel Gottfried zu gehen. 

(Rainer Erlinger: Lügen haben rote Ohren. Ullstein, Berlin, 2005) 
 

1. Warum findet Ferdinand das, was seine Mutter sagt unlogisch? Erkläre 
schriftlich. 

2. Wie würde wohl sein Onkel auf seine Frage antworten? Schreibe dazu ein 
Gespräch zwischen Ferdinand und seinem Onkel. 



Liebe Klasse 5b, 

 
geht auf eine Wiese und zeichnet ein Gänseblümchen (auf weißes Papier) ab. Beschriftet dann 
folgende Teile: Blüte, Laubblatt, Sprossachse und Wurzel. Legt dann eine Tabelle an, in der ihr 
die Funktion der Pflanzenteile stichpunktartig nennt.  
 
 
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


Die Rolle des Klimas für die Landwirtschaft  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: 

In der vergangenen Woche hast Du jeden Tag die Temperatur 
am Morgen und am Mittag gemessen und die 
Durchschnittstemperatur in die Tabelle eingetragen. Nun folgt 
der nächste Schritt: 

Î Zeichne ein Diagramm zu den Temperaturen Deines 
Wohnortes (oder des Ortes, an dem Du die 
Temperaturen gemessen hast). 

Î Beschreibe den Verlauf der Temperaturen in der 
vergangenen Woche.  
o An welchem Tag war es am wärmsten 

(Maximum), wann am kältesten (Minimum)? 
o Wie schwanken die Werte? Wird es konstant 

wärmer/kälter? Gibt es große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Tagen? 

Î Berechne die Durchschnittstemperatur der vergangenen 
Woche.  
o Addiere alle Tagesdurchschnittstemperaturen 

und dividiere sie durch die Anzahl der 
gemessenen Tage. 

 

Der zweite klimatische 
Einflussfaktor für die Landwirtschaft 
ist der Niederschlag. Gemessen wird 
hier, wie viel Niederschlag auf einen 
Quadratmeter Fläche fällt. Die Höhe 
des Niederschlags wird in 
Millimetern (mm) angegeben. Die 
Summe dieser Monatsniederschläge 
erhält man, wenn man alle 
Tagesniederschläge eines Monats 
zusammenzählt.  

Diese Monatsniederschläge werden 
wiederum in einem Diagramm als 
Säulen pro Monat dargestellt.  

 

Aufgabe: 

Forme das Diagramm in eine Tabelle um.  

Monat J F M A M J J A S O N D 
Niederschlag in mm 50            
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Aufgabe	1	
Entziffere den Geheimbrief, indem du die Notennamen über die entsprechende Note schreibst. 	

Seite �  von �1 1

Liebe	5b…	

Mi;lerweile sind viele von euch schon rich?ge Profis im Lesen und Schreiben von Noten. Heute wartet 
ein Geheimbrief auf euch, der entziffert werden will… Viel Spaß dabei! 
Ihr könnt die Aufgaben sowohl auf einem ausgedruckten Arbeitsbla; bearbeiten als auch auf einem Bla; 
Papier eures Collegeblocks. Egal wie - bi;e bewahrt eure Aufgaben in eurem MusikheQer auf!  

Bei Fragen oder Unsicherheiten bin ich unter pi;elkau@gsgvelbert.de für euch zu erreichen!  
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Lieber K.,

OVO�XFJº�JDI�XP�EJF�.POFUFO�WPO�.��WFSTUFDLU�TJOE��*DI�XBS�HFTUFSO�CFJN� � � � � �

��B%RWVFKDIWB&KHI

. 

Wir haben ja schon lange eine � � � � � �

��B%RWVFKDIWB)HKGH

�BCFS�WPO�TFJOFS�I×CTDIFO� � � � Ç

��B%RWVFKDIWB)HH

 

IBCF�JDI�'PMHFOEFT�FSGBISFO��*O� � � � � �

��B%RWVFKDIWB+DDJ

 gibt es ein � � � � �

��B%RWVFKDIWB&DIH

 im Zoo, 

gleich hinter dem � � � � � � �

��B%RWVFKDIWB*HKHJH

��%V�XFJºU�TDIPO�EPSU�TJU[U�EPDI�FJO� � � � � �
��B%RWVFKDIWB$IIH

 drin. 

Bitte � � � � � �

��B%RWVFKDIWBJDIIH

 aber nicht zu lange, das fällt auf!

� � � � �

��B%RWVFKDIWBJHKH

 unter das � � � � �

��B%RWVFKDIWB'DFK

 vom � � � � �

��B%RWVFKDIWB&DIH

 und � � � � �

��B%RWVFKDIWBIHJH

 den 

Staub vom Holzboden, dann findest du ein � � � � �

��B%RWVFKDIWB)DFK

. Darin ist die Beute versteckt. 

Sei vorsichtig, ich zähle auf dich! Nun � � � Ç

��B%RWVFKDIWBDGH

!

Aufgabe 15
a Notiere die ersten zwei Takte des Liedes „Bruder Jakob“. 

Tipp: Singe die Melodie zunächst mit Solmisationssilben und Handzeichen. Der erste Ton ist ein do.
b Ergänze die Notennamen.

Bruder Jakob, Bruder Jakob,

Schläfst du noch? Schläfst du noch?

|: Hörst du nicht die Glocken? :|

Ding, dang, dong. 

Ding, dang, dong.

c Setze die Notenschnipsel des weiteren Verlaufs des Liedes richtig zusammen. Notiere die Melodie 
folge richtig in der Notenzeile. Findest du auch Taktangabe und Taktstriche heraus?

� ��� �
%UX GHUÊ���

[
�

0XVL[�1(8B��B��N�%UXGHU�-DNRE�$QIDQJVVFKQLSVHO

(« SB, S. 71, A 7, 9)

Kapitel 6
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Hinweis: Das Wort „Fehde“ stammt aus der Zeit des Mittelalters 
und bedeutet so viel wie „kämpferische Auseinandersetzung, 
Kampf zwischen Personen, um sein Recht durchzusetzen“

Text hier eingeben
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Checkliste für eine erfolgreiche Werbeanzeige 
 
Beim Layout habe ich folgendes berücksichtigt: 
� Das Produkt/die Dienstleistung wird namentlich genannt und bildlich dargestellt. 

� Der Name des Beworbenen ist groß und leserlich. 

� Es gibt ein eindeutig der Marke oder dem Unternehmen zugeordnetes Logo oder 

Symbol, das man auch gut unter vielen anderen wiedererkennen kann. 

� Die wichtigsten Textinhalte sind in einer größeren Schrift oder farblich abgehoben 

notiert. 

� Es werden ansprechende und zum Produkt passende Farben und Bilder genutzt 

(Personen, Landschaften, Symbole…) 

 

Beim Inhalt habe ich auf die folgenden Punkte geachtet: 
� Ein „Slogan“/Werbespruch ist vorhanden, der kurz und gut zu merken ist, da er zum 

Beispiel witzig ist oder ein Ausruf/eine Aufforderung enthalten ist. 

� Es sind Stichpunkte, kurze Sätze oder ein kurzer Text von maximal fünf Sätzen 

abgedruckt, die das Produkt beschreiben und eingängig sind. 

�  Stichpunkte, kurze Sätze oder ein kurzer Text von maximal fünf Sätzen sind vorhanden, 

die gezielt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe, also die zukünftigen Käufer*innen 

eingeht und deren Gefühle anspricht.  

� Es ist gegebenenfalls ein Hinweis bzw. Nachweis zu einem wissenschaftlich geprüftem 

Qualitätssiegel in Form eines Satzes oder eines Symbols abgebildet. 

 

Bei der Sprache der Werbung habe ich darauf geachtet: 

� Sachliche und werbende Sprachstile werden gezielt eingesetzt. 

� Fachsprache/-begriffe werden genutzt, um mit der Qualität und der 

vertrauenswürdigen Herstellung/Produktion zu überzeugen. 

� Die Sätze werden im Präsens formuliert, um die Zielgruppe unmittelbar anzusprechen. 

� Wenn ein Zitat eingefügt wurde, ist belegt worden, von wem e stammt. 

� Die sich im Sinn unterscheidenden Textteile sind durch Absätze voneinander getrennt. 

 


