Arbeitsmaterial Klasse 4a und 4b im Fach kath. Religion
(Zeitraum: 01.04.2020 – 03.04.2020)
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass es euch und euren Familien noch gut geht und dass ihr gesund seid.
Im ersten Arbeitsmaterial habe ich euch einen Bibeltext zur Bearbeitung geschickt.
Wer damit fertig ist, kann mit dem neuen Material anfangen. Bei Fragen schreibt mir
eine Email (huber@fhm-prien.de).
Infotext:
Jesus spricht vom Weizenkorn
Jesus sagte: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird.
Amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.
Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet,
wird es bewahren bis ins ewige Leben.
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein
Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. (8)
Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.
Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
Aufgaben:
1. Lese den Text und notiere die unterstrichenen Wörter (Heft oder Block).
2. Ersetze diese Wörter durch andere Begriffe und lese den Text mit diesen
Begriffen nochmal.
3. Erkläre folgende Aussagen aus dem Text mit eigenen Worten:
1. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 8
2. 8 wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, 8
3. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; 8
4. Am Schluss dieser seltsamen Jesus-Rede macht Jesus eine Andeutung zu
seinem Tod.
Welchen Tod wird Jesus sterben?
Mit welchen Worten deutet er diesen Tod an?
Welcher Feiertag erinnert uns an den Tod Jesu?
5. Male ein Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und reiche Frucht bringt!

Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und bleibt gesund.
Liebe Grüße H. Huber

