Liebe 8b und 8c!
Auch ein bisschen Religion soll in diesen Tagen nicht fehlen. Da wir
allerdings mit unserem eigentlichen Thema nicht so richtig weiterarbeiten
können, kommt hier nun eine kleine Aufgabe für jeden von euch.

Wir spielen die Reli – Bingo – Challenge!
Beim Bingo geht es darum, als erstes eine Reihe (senkrecht, waagerecht,
diagonal) vollständig zu haben. Dies ist nun auch eure Aufgabe.
Sucht euch eine Reihe aus, erledigt die Aufgaben bis zum Schulstart und
bringt die Ergebnisse mit.
(Aufgaben wie „erzähle“ werden dann im Unterricht durchgeführt;
vorbereiten kann man diese trotzdem)
Die QR-Codes bringen euch direkt zu den richtigen Links!
Viel Spaß, ich bin gespannt auf eure Ergebnisse!
Viele Grüße,
Katharina Scheer

Reli – Bingo - Challenge

Schreibe alle Themen
auf, an die du dich in
Religion noch erinnern
kannst. (Seit der 5.
Klasse)

Zähle 10 wichtige
Personen aus der Bibel
auf.

Suche dein Lieblingskirchenlied heraus und singe
es.
(Beweis mitbringen
oder nochmal
vorsingen)

Ordne dein
Religionsheft/ -hefter
und klebe alles ein.
Verschönere es.

Schau dir die
Ereignisse um Ostern
noch einmal an.

Informiere dich über
unser Erzbistum und
den Paderborner Dom.
Erzähle eine
Geschichte aus dem
Alten Testament nach.

Informiere dich über
spezielle Angebote der
Kirche für Jugendliche
in deinem Alter.

Erstelle eine kleine
Präsentation. (5
Folien)
Angenommen du erwachst
eines Tages auf einer
paradiesisch
schönen,
aber
menschenleeren
Insel. Was würde dir
gefallen, was würdest du
vermissen? Nach einem
Monat darfst du dir
zwölf Dinge wünschen –
was wäre das? Nach
einem
Jahr
zwölf
Menschen deiner Wahl
auf die Insel einladen –
wen wählst du?

Hör dir einen
kurzen Podcast
Fastenzeit an.

Erstelle einen StopMotion Film zu deiner
biblischen
Lieblingsgeschichte.
(1Min.)

Mache einen virtuellen
Rundgang durch den

Erinnere dich an die
letzte Unterrichtsreihe
und schreibe dann
drei wichtige
Informationen dazu
auf.

Informiere dich über
soziale Projekte in
deiner Nähe, die
hilfebedürftigen
Personen im Moment
Hilfe anbieten.

Überlege dir, welche
Person für dich ein
Vorbild ist und
begründe deine
Entscheidung.
Paderborner Dom.

der
zur

Vervollständige den
Satz:
An Jesus finde ich am
besten, dass …

Höre dir Musik von
„Feiert Jesus“ oder
andere Worship Musik an und finde
ein Lied, das dir
gefällt.
Finde heraus, was
„worship“ bedeutet.

Bring ein Gebet mit in
die Schule, das dir
besonders gut gefällt.

Schreibe einen Brief
an eine Person, die in
dieser Zeit vielleicht
sehr alleine ist,
erzähle ihr etwas
Aufmunterndes und
schicke den Brief ab.

Lies die Geschichten
um Ostern in einer
Bibel (oder Onlinebibel)
nach.

Erstelle einen Comic.
Angenommen, einmal
im Jahr wären eine
Woche lang alle
Geschäfte geschlossen
und Fernseher,
Computer und Handys
wären nicht zu
benutzen. Würde dir
diese Zeit des Kaufund Medienfastens
schwer fallen?

Vervollständige den
Satz:
An Gott finde ich am
besten, dass …

Erzähle eine
Geschichte aus dem
neuen Testament
nach.

Hör dir das Lied an
und schreibe den Text
auf. Gestalte das Blatt
mit deinen Ideen und
Gedanken zum Text.

Suche etwas von
deiner Taufe,
Kommunion, … oder
einem anderen
wichtigen, kirchlichen
Ereignis heraus. Bringe
es mit und erzähl
uns, warum es für
dich eine besondere
Bedeutung hat.

