
 

 

RELIGIONSUNTERRICHT Klassenstufen 5 und 6 
Staatliche Regelschule „Bertha von Suttner“ Mechterstädt 
Lernaufgaben für die Woche vom 11.-15.05.2020 (20. Kalenderwoche) 
Pfarrer Clemens-Michael Kluge  
10.05.2020  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Hier erreichen Euch weitere Lernaufgaben für den Religionsunterricht. Ich hoffe, Euch geht es 
soweit gut und Ihr kommt mit der Organisation Eures Alltages einigermaßen klar. Das ist sicher 
nicht einfach, den Überblick zu behalten.  
  
1. Testet Euer Wissen zur Schöpfungsgeschichte mit dem QUIZ unter diesem Link: 
https://learningapps.org/433708 
 
Wenn Ihr die Fragen beim ersten Mal nicht alle richtig beantworten konntet, dann probiert es 
doch noch ein zweites Mal aus: Einfach den Link neu anklicken, bzw. die Seite im Browser neu 
laden und es beginnt von vorne. 
 
2. Danach druckt Ihr Euch bitte die beiden Arbeitsblätter aus, die Ihr auf den nächsten Seiten in 
dieser Datei findet, bearbeitet die Aufgabenstellungen und heftet alles dann in Euren Religions-
hefter ein. 
 
Ich wünsche Euch von Herzen weiter alles Gute in diesen schwierigen Zeiten! 
 
Viele Grüße  
Clemens-Michael Kluge  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der Mensch – Von Gott gewollt und beauftragt 
Nachdem Gott einen Lebensraum geschaffen hat, schafft er den Menschen, sozusagen als „Krone 
der Schöpfung“, mit dem Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen und sie zu bewahren. 

 

 

 Gen 1,26–31  
26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten 
über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und 
über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen.  

27 Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich 
erschuf er sie.  

28 Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und 
unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere, die auf der Erde kriechen!  

29 Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, 
und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen.  

30 Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Le-
bensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es.  

31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es 
wurde Morgen: der sechste Tag.  
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart. 

 

 

Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich auf der Rückseite dieses 
Blattes und hefte dieses Blatt dann in deinen Religionshefter ein. 
 

1. Was wird in diesem Bibelabschnitt über den Menschen gesagt? 

2. Welchen Auftrag gibt Gott laut diesem Bibelabschnitt dem Menschen? 

3. Was wird darin über die Schöpfung gesagt, welches Prädikat bekommt sie? 
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 Der Mensch ist wunderbar geschaffen – Jeder ist besonders 
 Jeder Mensch ist besonders, jeder ist ein Original, jeder ist von Gott gewollt. Jeder 
hat andere Stärken und Schwächen.  

Was kannst du gut? Was fällt dir schwer?  
Entscheide und kreuze an. 
Das kann ich… super geht so nicht so toll 

zeichnen    

musizieren    

rennen    

meine Meinung sagen    

schweigen    

andere ermutigen    

schreiben    

zuhören    

allein sein    

mit anderen arbeiten    

Fußball spielen    

Rad fahren    

fotografieren    

klettern    

schwimmen    

kochen    

helfen    

bei Spielen verlieren    

 

Ergänze weitere deiner Fähigkeiten:  

    

    

    

    

    

    

 


