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Jahrgangsstufe und Lernbereiche Illustrierende, kompetenzorientierte Aufgaben 

5.1 Ich und die anderen • "Zachäus - eine Begegnung verändert" 

5.2 Bibel – ein Buch der Vielfalt • Angebot Kinderbibel 
• "Ein Taufspruch für ..." 

5.3 Gott begleitet auf dem Lebensweg • "Durch Höhen und Tiefen" 

5.4 Glaube wird sichtbar • "Weltweit gebetet - das Vaterunser" 

5.5 Mit Worten verantwortungsvoll 
umgehen 

• "Worte verletzen - Worte tun gut" 

6.1 Umgang mit Konflikten • "Bis zum bitteren Ende!?" 

6.2 Zeit und Umwelt Jesu • "Wer ist ER?" 

6.3 Leben, Wirken und Botschaft Jesu • "Was wäre, wenn Jesus nie gelebt hätte?" 

6.4 Gemeinsam feiern – christliche Feste 

 

• "Feste im Jahreskreis" 
• "Warum feiern wir? - christliche Feste und ihre Bedeutung" 
• "Muss alles so wie immer sein?" 
• "Ein Pfingstlied" 

6.5 Islam – muslimischer Glaube und 
muslimisches Leben 

• "Warum frühstückt ihr nicht mit?" 

7.1 Die Zehn Gebote – Freiheit und 
Orientierung 

• "Du sollst ... - nicht immer ganz einfach" 
• Zusatzmaterial "Du sollst ..." (RPZ, pdf-Datei) 

7.2 Auf dem Weg zu gelingendem Leben – 
Scheitern und Neubeginn 

• "Furchtbar misslungen? - Wunderbar misslungen!" 
• "Wunsch und Wirklichkeit" (Lk 15,11-32) (RPZ, pdf-Datei) 

7.3 Kirche im Wandel – Entstehung und 
Entwicklung 

• "Kindersklaven - Was gehen die mich an?" 

7.4 Verantwortung übernehmen – 
diakonisches Lernen und Handeln 

• "Wer hilft? - Die Wahl der sieben Armenpfleger" 

7.5 Jüdischer Glaube und jüdisches Leben • "Was weiß ich noch vom Judentum?" 

8.1 Reformation und ihre Auswirkungen in 
die Gegenwart 

• "Freiheit - Eine Meinungsumfrage in der Klasse" 

8.2 Biblische Schöpfungserzählungen – 
Bekenntnis und Auftrag 

• "Gott - Himmel - Erde - Wasser - fertig" 
• "Mal schnell die Welt retten?" 

8.3 Verantwortlich leben – Liebe und 
Partnerschaft 

• "Frau, Mann, Tochter, Sohn! - Beziehungsdomino" 
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8.4 Leben im Gleichgewicht – Arbeit und 
Freizeit 

• "Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage" 

8.5 Christlicher Glaube – vielfältig und 
konkret 

• "Kiddies oder shoppen - Carla entscheidet sich" 
• "Kindersklaven - Was gehen die mich an?" 

9.1 Jesus Christus  • "Altarbild gesucht" 

9.2 Sterben, Tod und Auferstehung • "... dass wir sterben müssen" 
• "Die Trauerhaltestelle" 
• "Trauern 2.0" (RPZ, pdf-Datei) 
• "We croak - 5x täglich Tod" (RPZ, pdf-Datei) 

9.3 Verantwortung übernehmen – für 
Gerechtigkeit und Frieden  

• "Kindersklaven - Was gehen die mich an?" 
• "Eine Nonne bricht ins Atomlager ein" 
• "Hab ein Herz!" 

9.4 Zwischen Abhängigkeit und Freiheit • "Endlich frei!" 

10.1 Die Frage nach Gott • "Neulich bei Frau Göttin im Himmel" 

10.2 Christsein in der Gesellschaft • "Kindersklaven - Was gehen die mich an?" 
• "Nicht nur Bonhoeffer - eine Frau im Widerstand" 

10.3 Buddhismus – eine fernöstliche Religion • "Buddha meditiert in Bayern" 
• "Dreimal Buddhismus - Symbole und Elemente" 
• "Holi - Farbrausch oder mehr?" 
• "Buddha und Jesus" 

10.4 Weitergehen – was Hoffnung gibt • "Meine Zeit - meine Zukunft - meine Gedanken" 

 

Die einzelnen Aufgaben finden Sie auch über das Lehrplaninformationssystem LIS 
(www.lehrplanplus.bayern.de) und über die Homepage des Religionspädagogischen Zentrums 
Heilsbronn (https://mittelschule.rpz-heilsbronn.de/lehrplanplus/bausteine-medien-materialien-fuer-
alle-lernbereiche). 
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