Reli 6: Aufgaben_22.01.2021
Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 6,
ich heiße Anna-Lena Korzeng und bin Lehrerin für Biologie und Religion Ich bin in Wernigerode
am Landesgymnasium für Musik eingesetzt, aber für die nächsten sechs Wochen vertrete ich bei
euch das Fach Religion. Solange der Distanzunterricht stattfindet, erteile ich euch Aufgaben. Wenn
der Unterricht wieder als Präsensveranstaltung stattfindet, vergleichen wir eure Ergebnisse und
arbeiten damit weiter. In Absprache mit Frau Schmidt setzen wir das Thema „Judentum“ fort.
Hinweis:

Ich werde alle Aufgaben immer der Reihenfolge nach notieren. Beginnt mit der
Bearbeitung bei 1. und befolgt die Anweisungen. Welche Arbeitsblätter ihr wann
benötigt, werdet ihr dort lesen können.

Die Synagoge

Zukünftig kennzeichne ich
Überschriften immer in einem
Banner und in blau.
Teilüberschriften markiere ich
ebenfalls blau, aber kleiner und
ohne Banner.
Übernehmt diese Überschriften
automatische in euren Hefter.

1.

Heute soll es um den Aufbau und die Form des Gottesdienstes bei den Juden gehen.
Nehmt einen Textmarker vor.
Lest den Text „Ben erzählt von der Synagoge_3“.
Markiert dabei die wichtigsten Stichpunkte zu den fett gedruckten Begriffen. Dann findet ihr die
nachher besser wieder. Schließlich braucht ihr die noch einmal!

2.

Füllt anschließend das Arbeitsblatt „Die Synagoge_3a“ aus.

3.

Jetzt seid ihr schon Experten auf diesem Gebiet! Könnt ihr das auch anwenden?
Versucht mit eurem nun erworbenen Wissen auch die Bilder der Münchener Synagoge „Ohel Jakob“
zu beschriften. Beginnt bei dem Grundriss und arbeitet euch dann vor.
Beim Beschriften fällt euch sicher auf, dass einige Felder schon ausgefüllt sind. Die habe ich für euch
schon ausgefüllt, weil die Begriffe nicht im Text enthalten sind. Lest euch die Felder aber bitte
aufmerksam durch.
(Da es mehrere Bilder sind, könnt ihr sie auch einfach in schwarz-weiß oder kleinerem Format
ausdrucken, um nicht so viel Druckerpatronenfarbe zu verbrauchen.)

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben. Bleibt gesund und munter!
Liebe Grüße
A.-L. Korzeng

