
Reli 9: Aufgaben_20.01.2021 

Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 9,  

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. Dementsprechend werde ich auch Noten vergeben. In Absprache mit Frau 

Schmidt beginnen wir ein neues Thema. Wir wollen uns mit dem Verhältnis von 

Naturwissenschaft und Schöpfung beschäftigen. Das ist vielleicht ein Thema, das euch auch schon 

beschäftigt hat. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt: Verträgt sich das eigentlich?  Diese 

Frage werden wir gemeinsam ergründen. Doch bevor wir dahin kommen, müssen wir zunächst 

über die Schöpfung sprechen, um euer Wissen dazu zu reaktivieren.        

 

 

 

 

1. Wie ihr sicher wisst, gibt es zwei Schöpfungserzählungen in der Bibel. Eine davon 

schauen wir uns heute etwas genauer an. Warum sollte es zwei geben? Reicht eine nicht? 

Das muss doch irgendeinen Sinn haben…  

 

Schaut euch zunächst die Schöpfungserzählung 1. Mose 1,1-2,4a an. Ihr könnt auch eine 

Online-Bibel nutzen. Achtet nur darauf, dass es auch die Lutherbibel ist.  

  

2. Druckt den Text am besten aus. Sucht euch mehrere Farben oder Textmarker. Lest den 

Text. Immer wenn ihr beim Lesen sich wiederholende Wörter oder Passagen findet, 

markiert ihr sie in einer Farbe. Dabei werdet ihr feststellen, dass sich z. B. „Und Gott 

sprach:“ oft wiederholt.  

 

3. Notiert nach dem Markieren, euren Eindruck. Was fällt euch auf? 

 

4. Erstellt eine Übersicht über die einzelnen Schöpfungstage.  

 

5. Welche Rolle spielt der Mensch in der Schöpfung? Notiert eure Überlegungen. 

 

6. Lest euch nun die andere Schöpfungserzählung 1. Mose 2,4b-3,24 durch. Überlegt auch 

hier, welche Rolle der Mensch spielt. 

 

7. Vergleicht beide Schöpfungserzählungen tabellarisch mit Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden. Was fällt auf?  

 

8. Schaut nach dem Vergleich zum Beginn zurück: Warum gibt es zwei 

Schöpfungserzählungen? Habt ihr nun eine Idee? Notiert eure Vermutungen. 

 

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

Liebe Grüße 

A.-L. Korzeng 

Die Schöpfung 


