22.05.2020

Hallo liebe evangelische Reli-Kinder der Klasse 6,
ich habe mich riesig über eure Antworten auf die Post gefreut, die ich euch
geschickt hatte.
Es ist komisch zu wissen, dass wir uns dieses Schuljahr so im Religionsunterricht
nicht mehr sehen werden  Ab jetzt werdet ihr allerdings auch regelmäßig
Aufgaben für Reli bekommen, die ihr mir abgeben oder schicken müsst.
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir jeder Zeit eine Mail schicken!
( melcher.bgs@gmx.de )
Für die erste Aufgabe habt ihr zwei Wochen Zeit, also vom 25.5 – 5.6.20.
Am besten klappt die Aufgabe, wenn ihr euch einmal ca. eine Stunde Zeit nehmt.
In den letzten Religionsstunden haben wir mit dem Thema Jesus von Nazareth
angefangen und ich hatte euch noch eine Karte von Israel ausgeteilt.
Falls ihr diese zu Hause habt, könnt ihr die benutzen, ansonsten könnt ihr euch
noch einmal eine ausdrucken (unter diesem Link: https://religionsunterricht.net/wpcontent/uploads/2020/05/Bev%C3%B6lkerungsgruppen-in-Israel-zur-Zeit-Jesu-Landkartepdf.pdf ),

oder ihr könnt sie euch abzeichnen.

Die Aufgabe ist eine kleine Challenge bzw. ein sogenanntes „Escape Game“ bei
dem ihr verschiedene „Schlösser“ knacken müsst.
Für die Aufgabe benötigt ihr folgendes:
-

einen Laptop oder ein Handy mit Internetzugang

-

eine Stoppuhr (ihr könnt auch euer Handy benutzen)

-

euer Religionsheft (wenn ihr das nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch
Zettel verwenden)

-

Stifte

-

Den Ausdruck von der Karte von Israel

Thema:
Bevölkerungsgruppen in Israel zur Zeit Jesu
In der Aufgabe geht es um die religiösen Gruppen zur Zeit Jesu. Ihr sollt nun
herausfinden, welche Gruppen das waren und bestimmte Rätsel zu diesen

Gruppen lösen. Das macht ihr innerhalb eines „Escape Games“, was ihr unter dem
folgenden Link findet:
o https://religionsunterricht.net/blog/bevoelkerungsgruppen-inisrael-zur-zeit-jesu/
Das eigentliche Spiel findet ihr unter dem Punkt 4. Eigentlich ist alles
selbsterklärend. Ich habe das „Escape Game“ auch gespielt und finde, dass es
echt Spaß gemacht hat! Ich verrate euch meine benötigte Zeit dann auch noch☺
Ich hoffe, ihr nehmt die Challenge an und versucht alles so gut wie möglich zu
lösen!
Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Spiel und bin gespannt auf eure
Rückmeldungen.
Achtung!
Aufgabe zum Abgeben:
Bitte schreibt in euer Heft die Lösungen oder die Zahlenkombinationen der
verschiedenen Rätsel.
Diese 6 Rätsel werde ich dann einsammeln, wenn ihr wieder Präsenzunterricht
habt.
Bitte schreibt mir außerdem bis zum 5.6. eine kurze E-Mail mit den Gruppen, die
ihr in dieser Lektion kennengelernt habt.
Am 8.6 würde ich gerne ein ZOOM-Meeting mit euch machen, dazu bekommt ihr
dann noch einmal genaue Informationen.

Ich wünsche euch alles Gute und sende viele liebe Grüße an euch und eure
Familien,
Frau Melcher

