
Reli 8: Aufgaben_15.01.2021 

Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 8,  

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 behandelt etwas, dass wir 

alle suchen, nämlich die Orientierung im Leben. Ihr habt euch alle schon, ob bewusst oder 

unbewusst, mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen ist natürlich auch eure Meinung gefragt! Es 

gibt sicher noch einiges Interessantes zu entdecken, das wir gemeinsam ergründen können. Also 

seid gespannt!  

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

Bearbeitung bei 1.  

 

 

 

           Vorbilder und Stars 

1. Jeder von uns hat doch jemanden, den er bewundert. Vielleicht wegen des Aussehens 

oder des Charakters, einer Begabung oder doch etwas ganz anderem. Wen bewunderst 

du?  

Beschreibe in min. 4 Sätzen, wen du bewunderst und weswegen. 

 

2. Unten abgebildet sind einige berühmte Stars, die auch von vielen Menschen bewundert 

werden. Schau dir die Bilder an. Erkennst du die Menschen?  

Notiere die Namen und die Gründe, weswegen sie von anderen Menschen bewundert 

werden. 

 

 

3. Mit dem Ruhm und der Bewunderung geht auch eine gewisse Verantwortung einher.  

Überlege, welche Verantwortung diese Stars tragen.  

 

Orientierung im Leben 



4. So schön, wie man sich das Leben als berühmte Person vorstellt, ist vielleicht gar nicht 

immer.  

Notiere in Stichpunkten alle dir einfallenden Schattenseiten des Starlebens. Du kannst 

dazu auch die unten stehenden Abbildungen nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vielleicht hast du dich gewundert, was das mit der Überschrift „Stars und Vorbilder“ zu 

tun hat, schließlich wurde das Wort „Vorbild“ bisher noch gar nicht erwähnt?! 

Deswegen lautet nun deine Aufgabe: Recherchiere die Begriffe Star, Vorbild und Idol. 

Notiere das Wichtigste stichpunktartig.  

 
(Du kannst jegliche dir zur Verfügung stehende Quellen nutzen, gern auch Bücher oder Lexika. Ich würde 

mich auch sehr freuen, wenn als Quelle nicht Wikipedia angegeben ist, aber falls du bei Wikipedia landen 

solltest, ist das auch legitim. Dazu jedoch noch einige Hinweise:  

Bei Wikipedia findest du zum Begriff „Idol“ keine zufriedenstellende und thematisch passende Definition. 

Dort wird nur auf die theologische Bedeutung eingegangen. Schau dich also auch auf anderen Seiten um oder 

nimm ein Lexikon zur Hand. Solltest du auf die Seite „Star (Person)“ gehen, lies mehr als den Einleitungssatz. 

Lies wenigstens die Abschnitte: Allgemeines, Abgrenzungen und Funktionen.)  

 

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

       
 

Liebe Grüße 

A.-L. Korzeng 


