
Reli 5: Aufgaben_11.01.2021 

Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 5,  

ich heiße Anna-Lena Korzeng und bin Lehrerin für Biologie und Religion. Für die nächsten sechs 

Wochen vertrete ich das Fach Religion bei euch. Da ich leider nur diese begrenzte Zeit an der Schule 

bleiben kann, möchte ich mit euch ein eigenes kleines Thema einschieben. Das Thema werden wir 

gemeinsam beginnen und auch zusammen abschließen. Es handelt von einer ganz besonderen 

biblischen Figur, nämlich Abraham. Diesen Namen habt ihr vielleicht schon einmal gehört?! Wer 

das aber eigentlich genau ist, warum er so handelt, wie er es macht und wieso man auch heute noch 

von ihm redet, werden wir gemeinsam ergründen. Also seid gespannt! 

Hinweis: Ich werde alle Aufgaben immer der Reihenfolge nach notieren. Beginnt mit der 

Bearbeitung bei 1.  

Zu Beginn der Unterrichtseinheit werde ich euch den Link zu einem kurzen Video 

über Abraham einstellen.  Pro Stunde schauen wir immer nur ein Stück des Videos. 

Damit das auch über die Distanz funktioniert, gebe ich euch die Zeiten bis zu denen 

ihr schauen dürft. Verderbt euch selbst nicht den Spaß, indem ihr euch das Video 

schon vorher ganz anschaut! Ich zähle auf euch!        

 

 

 

1. Lest den untenstehenden Text und versetzt euch in die Situation eures ersten Schultages an der neuen 

Schule zurück. 

Ihr habt nun die 4. Klasse an der Grundschule abgeschlossen und seid zur nächsten Herausforderung 

aufgebrochen. Ihr seid ans Gymnasium gekommen und fangt hier ganz neu an. Ihr seid jetzt sogar schon eine 

Weile hier. Habt ihr euch schon eingewöhnt? Aber erinnert euch daran, wie ihr euch am ersten Tag an der 

neuen Schule gefühlt habt. Diese Erfahrungen des Aufbrechens, vielleicht auch das Gefühl von Unsicherheit 

und Freude gehört zu einer Reise dazu. Und obwohl man manchmal denken könnte, die Geschichten in der 

Bibel sind ganz fern und alt, erleben die Menschen doch ganz ähnliche Situationen wie ihr und haben auch die 

gleichen Gefühle. Wir wollen uns in der nächsten Zeit mit einer spannenden Geschichte beschäftigen. Es geht 

um einen Mann, namens Abraham, der einen Angebot von Gott erhält. Aber wer war dieser Abraham 

eigentlich? Schaut selbst! 

2. Schaut folgenden Abschnitt des Videos: 0:00 bis 0:26 min. Denkt daran noch nicht weiterzuschauen!       

Das Video findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=EJ4LsRzaCJk  

 
3. Nehmt nun das Arbeitsblatt „Der Nomade Abraham“ hervor.  

Ergänzt in dem blauen gestrichelten Kasten folgenden Satz „Abraham war der Anführer einer 

Nomadensippe.“ 

 

4. Recherchiere die beiden Begriffe „Sippe“ und „Nomade“. Notiere ihre Bedeutung in dem Kasten. Du 

kannst auch gern deine Eltern oder Großeltern fragen. 

 

5. Du kannst folgenden Schritt auf verschiedene Arten lösen. Du kannst jemanden bitten dir folgenden 

Text vorzulesen oder du liest ihn selbst durch. 

Notiere anschließend aus der Erinnerung alles auf dem AB, was du noch über Nomaden weißt.  

Falls dir nichts mehr einfällt, kannst du dir auch das Bild unter der Überschrift genau anschauen. 

 
 
 
 
 
 

Der Nomade Abraham 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4LsRzaCJk


Bericht eines Nomadenkindes 
 
Ich gehöre zu einer großen Nomadensippe und will euch erzählen, wie wir leben. Wir werden Nomaden 
genannt, weil wir nicht in festen Häusern wohnen, sondern mit unseren Zelten umherziehen. Wir leben 
in der Steppe und es ist tagsüber sehr heiß bei uns. Die Sonne trocknet das Land aus und lässt das Gras 
vertrocknen. Deshalb müssen wir mit unseren Tieren, Schafen und Ziege immer neue Weideplätze 
suchen, damit sie immer etwas zu fressen haben. 

Unsere Zelte sind aus schwarzem Ziegenhaar gewebt und sehr schwer. Unser Zelt hat zwei Räume, einen 
für die Männer und einen für die Frauen und Kinder. Auf dem Boden liegen schöne bunte Teppiche, auf 
denen wir nachts schlafen. 

Meine Mutter und meine Schwestern sorgen für das Essen, während die Männer auf die Tiere aufpassen. 
Die Männer kennen alle Brunnen und Wasserlöcher weit und breit. Das ist wichtig für unser aller 
Überleben. Die Frauen backen Brot aus selbst gemahlenen Körnern, Wasser und Salz. Der Teig wird 
geknetet und auf der Backplatte, einem großen Stein oder einer Metallplatte, über Feuer zu flachen 
Brotfladen gebacken. Dazu gibt es Milch und Ziegenkäse zum Abendessen. 

Das Leben in der Steppe kann sehr gefährlich sein, denn es gibt Wölfe und Panther, die unsere Schafe 
und Ziegen fressen wollen.  

 

6. Überlege dir, was einen guten Sippenführer ausmacht. Schreibe deine Gedanken an die Striche um 

Abraham herum auf dem Arbeitsblatt. 

 

7. Was könnte den von all den Dingen, über die du nachgedacht hast, das wichtigste Merkmal für einen 

SIPPENführer, einen Anführer der eine ganze Familie führt und für sie verantwortlich ist, sein? 

Schreib deine Überlegung auf hinter den Pfeil (→) auf die gepunktete Linie. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Eines Tages sprach Gott zu Abraham und machte ihm ein Angebot. Er soll aufbrechen und weggehen, 

aber was Gott Abraham genau versprochen hat, erfahrt ihr auf dem Arbeitsblatt „Gottes Angebot für 

Abraham“. 

 

9. Lies dir zunächst zweimal die Sprechblase durch, auch gern laut.  

 

10. Vielleicht hast du gemerkt, dass manche Begriffe schwer zu verstehen sind. Was sollen denn diese 

unterstrichenen Wortgruppen nur bedeuten? Hier bist du gefragt! Wie ein Detektiv musst du nun 

ermitteln und herausfinden, was die Begriffe heißen sollen. Du kannst im Internet recherchieren oder 

deine Eltern fragen.  

Übersetze ich die unterstrichenen Wortgruppen in eigene Worte. 

 

11. Genauso verfährst du auch mit dem Wort „Segen“.  Gott sagt, dass Abraham gesegnet wird. Doch was 

soll das nun schon wieder heißen?  

Notiere alle Gedanken und Begriffe, die dir dazu einfallen an den Strichen um den Begriff herum. Du 

kannst auch wieder deine Familie befragen oder im Internet oder Lexikon suchen.  

 

12. Wenn ihr mit allem fertig seid, dürft ihr euch den „Lösungssatz“ anschauen. Lest euch den Satz durch 

und übernehmt ihn unten auf der gepunkteten Linie hinter dem Pfeil (→). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott gibt Abraham einen Auftrag. Er soll in ein neues Land ziehen und die Heimat verlassen. Doch 

Gott verspricht ihm auch, ihn zu beschützen und segnet ihn. 

Gottes Angebot für Abraham 



13. Nun da ihr herausgefunden habt, was das Wort Segen bedeutet, hätte ich euch gern gesegnet und einen 

Segen für euch gesprochen. Auf die Distanz geht das leider nicht, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr es 

mal mit einem Familienmitglied ausprobieren. Dazu legt eurer Wahl eine Hand auf euren Kopf und 

spricht einen Segen. Zum Beispiel diesen:  

Reisesegen 

Gesegnet seien dein Aufbruch 
und deine Wiederkehr. 
Gesegnet seien dein Weg 
und deine Begegnungen. 
Gesegnet seien dein Lächeln 
und dein Ernst. 
Gesegnet seien die Hand, die du reichst, 
und jede Hand, die du nimmst. 
Gesegnet seien die Worte, die du sprichst, 
und die Geschichten, die du mitbringst. 

Gesegnet sei deine Reise. 
Gottes Segen begleite und schütze dich. 

Gernot Candolini, https://www.segen.at/segenstexte-von-gernot-candolini/ 

 

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben. Bleibt gesund und munter!        
 

Liebe Grüße 

A.-L. Korzeng 

https://www.segen.at/segenstexte-von-gernot-candolini/


 
 
 
  
 

 

 
 

Über das Nomadenleben: 

•    

•    

•    

•    

•    

•    
•    

 

Was macht einen guten Sippenführer aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aufgaben:  

1. Höre der Erzählung des Nomadenkindes zu oder lies sie selbst. 
 

2. Notiere Stichpunkte über das Leben der Nomaden.  
Schau dir dazu auch das Bild  an. 

 

3. Überlege, was einen guten Sippenführer ausmacht. Schreib deine Gedanken um das Bild herum. 
 

4. Fasse in einem Satz zusammen, was einen guten Sippenführer ausmacht. 

 

 

 

 

 

„Sippe“      =  

 
„Nomade“ =  

Der Nomade Abraham 

→ 



  

 
 

1. Übersetze die unterstrichenen Passagen in eigene Worte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gott sagt, Abraham wird gesegnet sein und soll ein Segen sein. Doch was soll das 

heißen? Überlege, wie du Segen beschreiben würdet. Schreibe alle Gedanken, die 

euch dazu einfallen auf. 

   S E G E N 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gottes Angebot für Abraham 

 

„Geh aus deinem __________________________________ und von deiner 

Verwandtschaft und ____________________________ in ein Land, das ich dir 

zeigen will. _____________________________________________________ 

und ich will dich segnen und ______________________________, und du sollst 

ein Segen sein.“                   1. Mose 12,1-2 

 

→ 

 


