
Kurs Katholische Religion 10 Frau Ely 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

da wir bis zum Ende des Schuljahres voraussichtlich keinen Reli-Unterricht 

mehr haben werden, möchte ich euch noch 3 Hausaufgaben geben, damit ich 

euch eine gerechte Note geben kann. 

Für Fragen stehe ich gerne per Email oder Messenger zur Verfügung. 

Ich wünsche euch viel Erfolg und gute Gesundheit 

Herzliche Grüße, 

Anja Ely 

 

1. Aufgabe: Erstelle eine Seite zum Thema „Buddhismus“ und Erstelle eine Seite zum 

Leben von „Buddha“. 

• Finde geeignete Informationen im Internet 

• Finde je ein passendes Bild/Foto  

 

2. Aufgabe: Erstelle eine Seite zum Thema „Dalei Lama“  

Finde ein passendes Bild/Foto und geeignete Informationen im Internet zu  

• Name, Geburtstag, Geburtsort, Titel/Anrede 

• Kindheit/Jugend 

• Probleme Tibet/China (und: was bedeutet “Exil“?) 

• Beziehungen zur westlichen Welt/zu Deutschland 

• Lebenseinstellungen/Auszeichnungen 

 

Denkt bitte bei allen Aufgaben dran:  

Keine Sätze aus dem Internet einfach kopieren, sondern in Stichwörtern selbst formulieren. 

Für die Informationen und Bilder musst du eine Quellenangabe dazu schreiben. 

Diese Aufgabe bitte bis zum 15.05.2020 an meine Email-Adresse schicken: 

a.ely@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

(Einige von euch haben diese Aufgaben bereits erledigt. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr 

eure Ergebnisse überarbeiten möchtet und eine neue Version verschickt, oder ob ihr es bei 

der alten Version belassen möchtet) 

 

mailto:a.ely@rsplus-karthause.bildung-rp.de


3. Aufgabe: 

Lest die Bibelstelle „Vom Weltgericht“ (Mt 25, 31-46) in eurer Bibel, in der 

Bibel-App oder unter www.bibelwerk.de 

Darin wird beschrieben, dass sich die Liebe zu Gott im Dienst am Nächsten 

zeigt. 

Diese „Werke der Barmherzigkeit“ sind von besonderer Bedeutung: Hungernde 

speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde aufnehmen, Nackte kleiden, 

Kranke besuchen und Gefangene begleiten. 

Dabei geht es auch um die Umsetzung von „Nächstenliebe“ im weiteren Sinne. 

In der Corona-Zeit mit Kontakt-Verbot und der Schulschließung haben wir oft 

gehört: „Bleib zu Hause, rette Menschenleben“. Manche Menschen haben aber 

noch viel mehr für Hilfsbedürftige getan. Oft aus ihrem Glauben heraus. 

Findet ein aktuelles Beispiel der Nächstenliebe, vielleicht sogar bei euch vor 

Ort… 

• Wer hat geholfen? (Person oder Verein oder Betrieb oder Institution 

beschreiben) 

• Wem wurde geholfen? (Menschen vor Ort, in bestimmten Situationen, 

Tieren,…)  

• Wie hat man geholfen? (Was wurde unternommen, wie genau war das 

organisiert?) 

• Wie wurde die Hilfe finanziert/von wem wurde auf Geld verzichtet? 

• Woher hast du die Informationen über diese Aktion erhalten? 

(Internetadresse, Kontaktperson, Selbst mitgemacht, Zeitung,…) 

• Was hat dich daran besonders beeindruckt? 

Erstellt wieder eine Seite mit Bild/Foto und schickt sie mir bitte bis zum 

27.05.20 an: a.ely@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

 

http://www.bibelwerk.de/

