
Liebe Reli-Kids der Klasse 5 und 6, 

nun sind die Osterferien auch schon wieder vorbei. Habt ihr 
es gemerkt? Hat sich etwas verändert zu der Zeit vorher? 
Ihr seid nun schon 5 Wochen zu Hause.  Unglaublich…     Wie 
waren eure Osterferien? Habt ihr euch sehr gelangweilt? 
Wie war Ostern 2020?  Gab es Geschenke? Ihr seht Fragen 

über Fragen. Gerne würde ich sie euch persönlich stellen. Das geht leider nicht. Und 
ihr müsst in dieser Woche auch wieder alleine eure Schulaufgabe machen. Echt doof… 

Aber heute geht es auch mit dem Reli-Unterricht weiter.  

Aufgaben für die Woche vom 20.4.-24.4 

 In der jetzigen Woche beschäftigen wir uns mit dem Islam. Gerade 
feiern Muslime den Ramadan. Aber worum handelt es sich dabei? 
Woran glauben Muslime? Wer war Mohammed? Was ist eine Mo-
schee?  Bald wisst ihr mehr… Auf den folgenden Seiten findet ihr 
Aufgaben.  

Wenn ihr mir schreiben wollt oder Fragen zu den Aufgaben hat, könnt ihr das gerne 
tun: unter g.reinshagen@ringelnatz-schule.de. Auf alle Fälle bekommt ihr eine Ant-
wort. 

Jetzt wünsche ich dir und deinen Liebsten Gesundheit, Got-
tes Segen, Zuversicht, Spaß und nur ganz wenig Streit. Ich 
bin gespannt, was du mir aus dieser Zeit berichten wirst.  

                 Deine Religionslehrerin Frau Reinshagen 
 
            

mailto:g.reinshagen@ringelnatz-schule.de


     Islam
Gerade hat für Muslime der Ramadan begonnen. In dieser Zeit fasten Muslime von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wusstest du das schon? Nein, macht nichts.  In 
den folgenden Stunden erfährst du einiges über den Islam. 

Aufgabe:  
a) Informiere dich auf der Internetseite 
https://www.religionen-entdecken.de/religionen/islam über den Islam. Schreibe dir 
wichtige Wörter zum Islam heraus.  
b) Gestalte dazu eine digitale Wortcloud mit https://wort-
wolken.com. Öffne den Link, geh auf Datein unter Text bear-
beiten/Wörter einfügen könnt ihr eure Wörter einfügen und 
weiter bearbeiten. Eurer Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Wenn du fertig bist, kannst du deine Wortcloud als Bild 
speichern und mir gerne per Mail schicken. 

Das wichtigste Gebäude für Muslime ist eine Moschee. Aber 
wie genau sieht sie aus? Und was passiert dort? Unter dem 
Link https://www.youtube.com/watch?v=AwDYY2AA_Ys findest du einige Antworten.  

Aufgabe: 
a) Auf dem folgenden Arbeitsblatt findest du die Moschee. Leider ist sie nur zur Hälfte 
fertig. Entlang der senkrechten Achse in der Mitte ist das Bild geteilt worden. Eine Seite 
ist fertig, aber die andere Seite fehlt. Sie soll genauso aussehen, wie die schon fertige 
Seite nur spiegelverkehrt. 
 - Wenn Du einen Spiegel hast, kannst Du ihn auf die Linie in Richtung des fertigen Bildes 
stellen, dann siehst Du wie die andere Seite aussehen wird. 
- Beginne nun an einer Stelle, an der die Zeichnung die Achse trifft. Betrachte genau 

die Linie: • Wie viele Kästchen ist diese Linie lang? 
• Bewegt sich die Linie auch nach oben oder unten - und wenn ja, wie viele Kästchen? 
• Zähle nun genau dieselbe Anzahl der Kästchen in die entgegengesetzte Richtung auf 
dem leeren Feld. Starte an dem Punkt, an dem die Linie die Achse berührt. 
• Zeichne das Ende der Linie mit einem Punkt ein und zeichne eine Linie vom Aus-
gangspunkt bis zu diesem Punkt. 
- Beginne nun mit der nächsten Linie, entweder wieder von der Achse oder vom End-
punkt der ersten Linie aus. Wenn Du genau richtig abzählst und zeichnest, wirst Du eine 
Kopie der Hälfte spiegelverkehrt darstellen und so das Bild zusammensetzen können. 
- Wenn Du fertig bist, dann kannst Du das Bild bunt anmalen. 
Schwierig sind Wellenlinien und gekrümmte Linien. Versuche sie nicht einfach so nach 
Gefühl zu zeichnen. Achte besser genau darauf, wo die Linien die Kästchen kreuzen. 
Suche dir diese Stellen aus und markiere sie mit Punkten. Je länger und komplexer die 
gekrümmte Linie, desto mehr dieser Orientierungspunkte brauchst Du. Erst wenn Du die-
se Berührungspunkte eingezeichnet hast, kannst Du die Punkte mit der Wellenlinie ver-
binden.  
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