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Gruppenarbeiten 

 
Gruppeneinteilung : 

1. Christentum    � 

2. Islam    � 

3. Hinduismus    � 

4. Buddhismus    � 

5. Judentum    � 

 
Ziel : 
� Jede Gruppe gestaltet ein Plakat mit Texten und Bildern. 

� Das Plakat soll das Wichtigste über die entsprechende Religion enthalten. 

 
Inhalt : 
� Gottesbild (ein Gott, mehrere Götter ?) 

� wichtige Regeln, Grundgedanken, Glaubensgrundsätze der Religion 

� Gotteshäuser, Symbole, Geistliche Leute 

� Verbreitung der Religion in der Welt (in der Schweiz) 

� heilige Schriften, wichtige Feste und Feiertage 

� Meinungen und Wissensstand über diese Religion (Strassenumfrage) 

 
Arbeitsauftrag : 
� Lest die Unterlagen zu eurer Religion genau durch. Markiert wichtige Stellen. 

� Besprecht Unklarheiten zuerst in der Gruppe und fragt nachher die Lehrperson. 

� Schreibt zu jedem Thema, das aufs Plakat kommt einen Text.  
Kopiert nicht einfach die Sätze aus den Büchern, sondern gebraucht eure eigene Sprache. 

� Führt eine Strassenumfrage zu eurer Religion durch. 

� Wählt Texte, Bilder und Grafiken aus, die ihr für das Plakat verwenden wollt.  
Zeichnet und gestaltet eigene Bilder. 

� Mit dem Computer schreibt ihr die Texte ins Reine. 

� Bestimmt die Anordnung der Texte und Bilder auf dem Plakat. 

� Gestaltet das Plakat sauber und übersichtlich. 

� Stellt das Plakat der Klasse vor. 
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Fragekatalog zur Gruppenarbeit 

 
Zeichen  

� Welches Zeichen stellt die Religion dar ? 
� Welche anderen Bilder und Symbole sind wichtig ? 
 
Verbreitung 

� Wie viele AnhängerInnen hat die Religion in der Welt (in der Schweiz) ? 
� Wo auf der Welt hat sie die meisten AnhängerInnen ? 
� Welche unterschiedlichen Glaubensgruppen gibt es in der Religion ? 
 
Gottesbild  

� Glaubt die Religion an einen Gott oder mehrere Götter ? 
� Wie heissen die Gottheiten ? 
 
Heilige Schriften  

� Wie heissen die grundlegenden Schriften ?  
� Was steht darin und wie umfangreich (Seitenzahl) sind sie ? 
 
Lebensregeln  

� Was ist das Ziel bei dieser Religion ? 
� Welche wichtigen Regeln und Gebote sollen die Gläubigen befolgen ? 
� Was müssen die Gläubigen im Alltag beachten (z.B. beim Essen) ? 
 
Glaubensstätten 

� Welche Gotteshäuser gibt es in dieser Religion ? 
� Wie sind diese Gotteshäuser aufgebaut (welche Teile sind wichtig) ? 
� Welche wichtigen heiligen Orte gibt es ? 
 
Geistliche Leute 

� Wie, wann und von wem wurde die Religion gestiftet (gegründet) ? 
� Wie heissen die Geistlichen (diejenigen, die den Glauben weitergeben) ? 
� Wie heisst das (menschliche) Oberhaupt dieser Religion ? 
 
Feste und Feiertage 

� Welche Feste sind im Leben der Gläubigen wichtig ? 
� Welche hohen Feiertage kennt die Religion und was bedeuten sie ? 
 
Strassenumfrage 

� Was fällt den Leuten als erstes zu dieser Religion ein ? 
� Was wissen die Leute darüber? 
� Was haben die Befragten für ein Bild von der Religion ? 
 
Merk-Würdiges 

� Was ist an dieser Religion besonders auffällig, originell, amüsant, spannend ... ? 
 


