
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ich hoffe, es geht Euch allen gut und ihr seid mit dem Fragenkatalog zur 

Reformation gut zurechtgekommen.  Da Religion in der 8. Klasse  ja nur 

einstündig unterrichtet wird und ihr in den Hauptfächern bestimmt einiges zu 

tun habt, werde ich das Arbeitsmaterial zu unserem nächsten Thema nicht zu 

umfangreich gestalten. Die Aufgaben, die ihr im Folgenden findet, sollten für 

die nächsten Wochen reichen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir dann auch die 

Gelegenheit haben werden, die Ergebnisse zu besprechen.  

 

Liebe Grüße 

Dirk Kreuscher 

 

Neues Thema: Merkmale des Judentums 

 

Im ersten Halbjahr haben wir uns ausführlich mit dem Thema „Islam“ 

beschäftigt, nun sollt ihr euch mit der dritten großen monotheistischen Religion 

neben Christentum und Islam auseinander setzen. Zur Bearbeitung einiger 

Aufträge könnt ihr das Buch (ab S.170) zur Hilfe nehmen, viele Informationen 

findet im aber auch im Internet. Eure Ergebnisse tragt ihr ins Heft ein! 

 

Aufgaben: 

 Große Überschrift ins Heft (neue Seite!): Merkmale des Judentums 

 

 „Judentum und Christentum sind verwandte Religionen“ – finde fünf 

Argumente, die diese Aussage bestätigen, und schreibe sie ins Heft 

 

 Hefteintrag: Die Tora („Weisung“) ist der erste und wichtigste Teil der 

„jüdischen Bibel“. Sie ist in hebräischer Sprache geschrieben und enthält 

neben Geboten und Verboten viele Erzählungen vom Volk Israel. 



 

 Suche folgende berühmten Geschichten in der Bibel, notiere die 

Bibelstelle und schreibe sie in der richtigen Reihenfolge ins Heft. 

(Beginne mit: die Schöpfungsgeschichte (Gen 1)) 

 

 Kain und Abel 

 Auszug der Israeliten aus Ägypten 

 Moses erhält von Gott die zehn Gebote 

 Jakobs Kampf mit Gott 

 Josef deutet die Träume des Pharaos 

 Noah baut die Arche 

 Abrahams Auszug 

 Der Tanz um das goldene Kalb 

 Die 10 Plagen 

 

 Überschrift ins Heft: Der Sabbat 

o Schreibe 7 Informationen zum Sabbat auf! 

 

 Die Beschneidung 

o Lies im Buch S. 176 und beantworte Frage 1 

 

 Bar-Mizwa und Bat-Mizwa 

o Lies im Buch dazu S.177 und recherchiere im Internet 

 

 

 

 

 

 


