
Aufgaben Religion Kl.6 (11.05.-29.05.2020) 

Liebe Schüler Kl.6! 

Es freut mich, dass ihr mit den Aufgaben gut zurechtkommt. 

Heute wenden wir uns dem vorletzten Schwerpunkt dieser Stoffeinheit zu, bevor wir 

in die Gestaltung gehen: Leben im Garten Gottes. 

Übernimm unter dem Gliederungspunkt 3.3. diese Überschrift in deinen Hefter und 

schlag die S.52/53 in deinem Religionsbuch auf! 

Schau dir das untere Bild in Ruhe an. Nun beantworte in Stichpunkten die erste 

Frage, die auf der rechten Seite steht und schreibe deine Gedanken in deinen Hefter! 

Beginne so: Bei einem Spaziergang durch ein sehr trockenes Gebiet, entdeckte ich 

einen kleinen Garten. Zufällig traf ich dort auch seinen Besitzer, der mir Folgendes 

erzählte: 

Lies noch einmal Gen 2,15! Entscheide, ob der Gartenbesitzer den Auftrag Gottes 

kennt! Begründe die Frage schriftlich und schreibe es  unter die Lösung der ersten 

Aufgabe! 

 

Für die nächste Aufgabe darfst du dir ganz viel Zeit nehmen. 

Wir gehen jetzt auf eine Phantasiereise. Schau dazu auf die S.53 unten und lies dir 

die kleine Reise durch. (Wunderbar wäre es, wenn sie dir jemand aus deiner Familie 

oder aus deinem Freundeskreis vorlesen könnte.) Sorge dafür, dass du anschließend 

still im Garten oder auf dem Balkon sitzt. Dann lass die Sätze auf dich wirken und 

spüre ihrer Schwingung nach. Das kannst du mehrmals tun, so oft es dir Freude 

macht. (z.B. kannst du  dein Lehrbuch nehmen und setzt dich unter einen blühenden 

Apfelbaum) 

Leg nun ein A4- Blatt auf deinen Tisch, dazu Pinsel und Farben (andere 

Malmöglichkeiten sind auch erlaubt). Male jetzt das Bild auf, was vor deinen Augen 

entstanden ist. Im Hintergrund darf schöne Entspannungsmusik laufen. Bleib kreativ 

und schenk deiner Seele freien Flug. 

Bitte bringt eure Bilder dann mit! Ich freue mich schon sehr darauf. (Sie dürfen auch 

für die Plakatgestaltung verwendet werden.) Macht euch keine Gedanken um eure 

Noten! Es ist eine ausreichende Anzahl vorhanden.) 

Liebe Grüße! 

B.Birkholz 

 


