Reli 7: Aufgaben_22.01.2021
Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 7,
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 starten wir nun in ein neues Thema: Wir
alle feiern doch gerne mal, ob Geburtstag oder Weihnachtsfest. Da kann man so schön mit der
Familie zusammensitzen und gut essen, Freunde einladen oder einfach mal entspannen. Doch
wofür brauchen wir Feste eigentlich? Was haben denn die meisten Feste mit der Kirche zu tun?
Welche Bedeutung haben die manche Feste eigentlich? All diese Fragen wollen wir in den
nächsten Stunden gemeinsam beantworten und dazu seid ihr als Experten natürlich auch gefragt!
Also seid gespannt!

feste Feiern – Feste feiern feste feiern?

Hinweis:

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.

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.

1.

„feste Feiern – Feste feiern - feste feiern?“ – Was soll das denn heißen? Erkläre die unterschiedlichen
Bedeutungen, die durch die Groß- und Kleinschreibung entstehen.

2.

Überlege, welche Feste du schon alles mal gefeiert hast. Notiere hier alle Feste aus dem letzten Jahr,
die du gefeiert hast (nicht nur fröhliche Feste z.B. auch Trauerfeiern zählen dazu). Ziehe dazu weitere
Striche.

Feste, die ich im letzten
Jahr gefeiert habe:

3.

Markiere alle wiederkehrenden Feste davon ↑ mit der gleichen Farbe.

4.

Zeichne einen Zeitstrahl deines Lebens für die einmaligen Feste. Markiere auch hier mit
verschiedenen Farben, welche Einträge man zusammenfassen könnte. Nutze hierfür ein weißes Blatt
im Querformat.

5.

Hast du zufällig auch von diesen Festen eines in deiner Liste stehen? (Nicht schlimm, wenn es nicht so
ist!
)

Schreibe zu einem Bild eine Stellungnahme, in der du dich entweder dafür aussprichst, dass ein
bestimmtes Fest gefeiert wird oder in der du einen Festbrauch kritisierst.
6.

Schaut euch die eingescannte Seite 150 aus dem Lehrbuch an. Lest den Text. Bearbeitet die Aufgabe
auf der Seite. Schreibt den Brief an Daniel und antwortet darin, auf seine Fragen und kommentiert
seine Überlegungen. (Die Seite findet ihr als Scan in einer anderen pdf-Datei.)

Diese Woche haben wir uns nun mit verschiedenen Festen auseinandergesetzt. Nächste Woche
geht es mit der Frage weiter, wozu wir Feste eigentlich brauchen. Ich wünsche euch viel Erfolg
bei der Bearbeitung der Aufgaben. Bleibt gesund und munter!
Liebe Grüße
A.-L. Korzeng

