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Thema: „Jesus – wer ist das?“ 
 
 
Hallo zusammen, 
inzwischen habe ich von einigen von euch fertige Aufgaben zurückbekommen. Das ist eine gute Idee 
und ich werde noch ein bisschen warten und mir dann alle eure Aufgaben anschauen. Heute geht es 
weiter mit einem Text mit Informationen zu Jesus, sodass ihr danach schon jede Menge antworten 
könnt, wenn euch jemand fragt: „Jesus, wer ist das eigentlich?“ 
 
  
 

 
 
 
 

Aufgabe:  
Lies den unten stehenden Text und unterstreiche das, was du über Jesus erfährst. Fü-
ge die unterstrichenen Informationen dann noch in die Jesus-Übersicht des letzten 
Arbeitsblattes ein.  
 

 
 
Jesus 
Im Mittelpunkt der christlichen Religion steht Jesus von Nazareth.  Jesus war Jude und 
als Lehrer der jüdischen Heiligen Schrift wurde er mit Rabbi angesprochen. Er betete 
mit den Worten der hebräischen Bibel: Höre Israel. Jahwe, unser Gott, Jahwe ist hei-
lig.  
Jesus wurde von vielen Menschen als Messias bezeichnet. Messias heißt übersetzt: 
der von Gott zu den Menschen Geschickte. Andere bezeichneten Jesus als Christus, 
das heißt der Gesalbte, der von Gott Auserwählte. Jesus ist der Sohn Gottes, der stär-
ker ist als alles, was den Menschen Angst macht. Er ist sogar stärker als der Tod. Nach 
seinem Tod am Kreuz ist er von den Toten auferstanden.  
 
Als Jesus ein Kind war, wurde er religiös erzogen. Im Judentum gab es drei Gebetszei-
ten: morgens, nachmittags und abends. Schon als Kind lernte Jesus das jüdische Glau-
bensbekenntnis und vieles aus der jüdischen Bibel, der Thora. Der wöchentliche Feier-
tag heißt Schabbat. Wie bei den Christen der Sonntag ist das ein Ruhetag und ein Tag 
für den Gottesdienst in der Synagoge, so heißt das Gotteshaus der Juden.  
 



Wenn Jesus von Gott sprach, nannte er ihn „abba“, das heißt übersetzt Vater und 
zeigt, dass Jesus ein sehr enges und liebevolles Verhältnis zu Gott hatte.  
Viele Menschen haben erfahren: Jesus zu begegnen, heiß Gott zu begegnen. In den 
Worten und Taten von Jesus kann man Gottes Liebe zu den Menschen und seine Ge-
rechtigkeit wunderbar zu sehen, zu hören und zu spüren bekommen. So haben die 
Menschen Jesus erlebt. Er kümmerte sich um die Menschen, hörte ihnen zu, half ih-
nen, wenn sie in Not waren, und lehrte sie, zu Gott zu beten und ihm alles zu sagen, 
was sie bedrückte, aber auch, was sie freute. Gottes Liebe und seine Nähe haben den 
Menschen geholfen, gut leben zu können. Die Bibel berichtet von vielen Taten, die Je-
sus vollbracht hat. Er hat in dunkle Lebenssituationen Licht gebracht und das Leben 
der Menschen wieder farbig und hoffnungsvoll gemacht.  
 
Immer wieder hat sich Jesus für die Menschen eingesetzt. Dabei ist es auch zu Ausei-
nandersetzungen und Streit gekommen, weil andere Menschen nichts tun wollten 
und die Welt nicht ändern wollten, um Armen und Schwachen zu helfen. Weil Jesus es 
nicht so wichtig war, dass man immer alle Vorschriften beachtete, und er sich aufreg-
te, wenn Menschen unterdrückt wurden, hatte Jesus auch Gegner, die später zu Fein-
den wurden und die Jesus töten wollten, weil die Menschen ihm mehr zuhörten als 
den Politikern oder den religiösen Anführern. In Jerusalem wurde Jesus schließlich 
verhaftet, gefoltert und getötet. Aber das war nicht das Ende von Jesus. Gott hat Jesus 
nicht im Tod gelassen, sondern ihn wieder auferweckt. Und so glauben wir, dass Men-
schen nach ihrem Tod wie Jesus bei Gott weiter leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Jesus 
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Regel 

1. Was fällt dir spontan ein, wenn du das Wort „Regel“ liest? Schreibe deine 
ersten Gedanken auf ein Blatt Papier und ergänze diese mit den Gedanken, 
die sich aus den weiteren Aufgaben ergeben. 

Spielregeln 
2. Notiere Spiele, die du besonders gerne 

spielst. Beschreibe die jeweiligen Spielregeln 
mit eigenen Worten. 

 
Gesprächsregeln	 

3. Welche Gesprächsregeln kennst du und welche 
hältst du für besonders wichtig? Warum? Notiere 
deine Ergebnisse. 

 

Verkehrsregeln 
4. Welche Verbote, die im Straßenverkehr 

gelten, kennst du? Notiere deine Ergebnisse. 

		  
  
Gemeinsamkeiten? 

5. Was haben Spielregeln, Gesprächsregeln und 
Verkehrsregeln gemeinsam? Erkläre die 
Gemeinsamkeiten mit eigenen Worten 
schriftlich. 

  



Wozu Gesprächsregeln? 
Gesprächsregeln aufstellen 

1. Stelle fünf Regeln auf, die dir für das 
Gespr äch m i t a n d er en u n d d as 
Unterrichtsgespräch besonders wichtig 
sind. 

• Formuliere die einzelnen Regeln 
z.B. so: „Wir wollen einander 
ausreden lassen!“ 

2. Schreibe die fünf Regeln auf eine Blatt Papier. 
3. Warum sind sie dir wichtig? Schreibe deine Gedanken dazu. 
4. Überlege dir, wie man sich verhalten sollte, wenn einer gegen die Regeln 

verstößt. 

 
Pieper greift ein ... 

Mehmet und Jan haben sich auf dem Weg von der Sporthalle ins Klassenzimmer in die 
Haare gekriegt. Der Klassenlehrer, Herr Pieper, erfährt davon und ruft die Streithähne zu 
sich.

HERR PIEPER: Was ist passiert? Warum habt ihr euch geschlagen?
MEHMET: Der Jan hat es beim Fußballspielen immer auf mich abgesehen. Er foult mich, wo 
er kann.
JAN: Das ist gelogen! Mehmet hat ...
MEHMET (fällt Jan ins Wort): Das ist nicht gelogen! Das stimmt!
HERR PIEPER: Mehmet, lass doch Jan erst mal ausreden.
JAN: Mehmet ist ein Schisser. Man darf ihn kaum berühren und schon fängt er an, zu 
meckern. Fußball ist eben kein Murmelspiel. So eine Memme. Der macht immer auf so 
zimperlich. Auf unserem letzten Wandertag ...
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HERR PIEPER: Jan, du kommst vom Thema ab! Wir wollen uns um den jetzigen Vorfall 
kümmern.
MEHMET (zieht sein Hosenbein hoch und zeigt Herrn Pieper sein blutendes 
Schienbein): Und was ist das hier? Ist das denn kein Foul?
HERR PIEPER: Okay, aber warum habt ihr euch nun auf dem Weg ins Klassenzimmer 
geprügelt?
JAN: Der hat mich von hinten geschubst und in den Schwitzkasten genommen, so heftig, 
dass ich kaum mehr Luft bekommen habe.
MEHMET: Quatsch! Du hast das Wichtigste vergessen! Du hast mich saublöd angegrinst, als 
ich dir mein Schienbein gezeigt habe!
HERR PIEPER: Und was hast du dann gemacht, Jan?
JAN: Ich bin schnell abgetaucht und habe ihm einen Hieb in den Magen gegeben, damit er 
auch keine Luft mehr kriegt.
HERR PIEPER: Ich findet das, was ihr gemacht habt, ganz okay?
MEHMET: Ich schon! Ich lasse mich doch nicht einfach für nichts und wieder nichts ins 
Schienbein treten!
JAN: Und ich mache das immer so: Wenn einer mich schlägt, schlage ich zurück! Das finde 
ich okay!
HERR PIEPER: Ihr meint also, dass ihr mit Gewalt eure Probleme lösen könnt? Gibt es da 
nicht bessere Mittel? Ich schlage vor, dass wir darüber mit der ganzen Klasse reden ...

1. Nach welchen Regeln führt Herr Pieper das Gespräch? 
2. Was findest du daran gut/schlecht? Begründe deine Meinung. 
3. Wie könnte man das Problem sinnvoll lösen?
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Liebe Klasse 5b, 

 

diese Aufgabe schließt sich an die der letzten Woche an. 

1) Klebt eure getrocknete Blüte mittels 2 Tesafilmstreifen auf ein weißes Blatt Papier. 
Recherchiert im Internet den Aufbau einer Blüte und beschriftet eure Blüte. Verwendet 
dafür ein Lineal und Bleistift, um die Linien zu zeichnen und einen Füller, um die 
Beschriftungen vorzunehmen. 

 
 
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   

 

Zu den natürlichen Voraussetzungen, die wichtig für die Landwirtschaft sind, gehört auch 
das Klima. Alle Pflanzen brauchen Wärme und Wasser, damit sie wachsen können. 

 

 

 

 

M1: Definition Klima und Wetter 
Aufgabe 1: 

Erkläre mit eigenen Worten den 
Unterschied zwischen Klima und Wetter. 

M2: Berechnung von Durchschnittstemperaturen 

 

Aufgabe 2: 

a.) Erstelle eine Tabelle wie in M2 für die Woche vom 
04.05. – 10.05.2020. Miss jeden Tag um 7.00 Uhr und um 
14.00 Uhr die Außentemperatur, wenn möglich an einem 
schattigen Ort. Wenn Du keine Möglichkeit hast, 
Temperaturen zu messen, schaue in der Handy-App nach 
oder im Internet. Wichtig ist, dass Du immer zur gleichen 
Uhrzeit am gleichen Ort misst. 

b.) Übertrage das Diagramm unter der Tabelle in Deinen 
Ordner und aktualisiere dabei die Daten und nötigen 
Temperaturen, so dass Du in der kommenden Woche die 
Temperaturen eintragen kannst (wichtig: noch keine 
Daten eintragen! Nur die Achsen vorbereiten!) 

 

 




