
Klasse 5a/5b – Religion 
 
Liebe 5a, liebe 5b, 
 
ich habe euch einige Aufgaben zusammengestellt, die ihr bitte alle schriftlich bearbeitet.  
Falls ihr Fragen zu den einzelnen Arbeitsaufträgen haben solltet, könnt ihr mich per E-
Mail erreichen (prichatz@schule-franzburg.de). 
 
Viel Spaß und frohes Schaffen! 
 
M. Prichatz 
 

Thema Aufgaben Zusätzliche Hinweise 
Miteinander leben 1. Suche mithilfe der ABC-Methode 

möglichst viele Begriffe zum Thema 
„Freundschaft“. 

ABC-Methode: Schreibe alle 
Buchstaben des Alphabets 
untereinander und versuche nun 
zu möglichst vielen Buchstaben 
einen passenden Begriff oder 
einen kleinen Satz zu finden. 
Beispiel: Alleinsein ist nicht schön 
                 Bitte keine Lügen 
                 C.... 

2. Stell dir vor, du könntest dir 
einen Freund zaubern.  
Schreibe fünf Eigenschaften auf, die 
ein Freund/eine Freundin deiner 
Meinung nach haben sollte, und 
fünf, wie er oder sie auf keinen Fall 
sein sollte. 

Beispiele: Ein guter Freund/eine 
gute Freundin: 

• sollte hilfsbereit sein 
• erzählt Geheimnisse nicht 

weiter  
 

3. Erkläre den Begriff 
„Gruppenzwang“ an einem Beispiel. 

 

4. Das Zusammenleben ist ohne 
Regeln nicht möglich. Regeln und 
Gesetze verhindern, dass die 
Starken und Mächtigen machen, 
was sie wollen, und schützen so 
auch die anderen. 
a) Erkläre, warum es so wichtig ist, 
dass es Regeln gibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Auch im Alltag musst du dich an 
bestimmte Regeln halten.  
a) Benne mindestens fünf dieser 
Regeln. 
b) Auf welche Regel(n) könntest du 
verzichten, welche Regel(n) findest 
du wichtig? Begründe deine 
Antwort. 
c) Beschreibe anhand von zwei 
Beispielen, welche Folgen 
Regelverstöße (z.B. zu Hause, in der 
Schule, beim Sport) oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetzesbrüche (z.B. Diebstahl, 
Körperverletzung) nach sich ziehen 
können. 
d) Stell dir vor, du dürftest einen 
Tag lang die Regeln für deine 
Familie und die Schule aufstellen.  
Schreibe eine Geschichte über einen 
Tag, an dem sich alle anderen an 
deine Regeln halten müssen. 

 
 
 
Diese Fragen helfen dir beim 
Verfassen der Geschichte: 
Was ändert sich morgens zu 
Hause und auf dem Weg zur 
Schule? 
Was läuft in der Schule ganz 
anders als sonst? 
Wie reagieren deine Familie, 
deine Mitschüler und andere 
Mitmenschen auf deine 
Regeländerungen? 
Welche Gedanken gehen dir am 
Ende des Tages kurz vorm 
Einschlafen durch den Kopf? 


