
Oberthema: Die Bibel kennenlernen

Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5,

in den letzten Wochen waren viele von Euch sehr fleißig im
„Online - Religionsunterricht“. Ihr habt Frau Meier und mir
Eure Ergebnisse zugesandt und wir waren erstaunt, wie gut Ihr
zum großen Teil gearbeitet habt.

Daher möchten wir diejenigen unter Euch, die uns regelmäßig
Ihre Aufgaben geschickt haben, mit einem kleinen
Preisausschreiben belohnen.
Und zwar bekommt Ihr dazu heute ein Bibelstellenrätsel zugeschickt, für das Ihr Berufe aus der Zeit
des Alten Testamentes herausfinden müsst.

Oben auf dem Arbeitsblatt findet Ihr von „a“ bis „r“ die entsprechenden Bibelstellen (in der Suche
seid Ihr ja in den letzten Wochen echte „Profis“ geworden). Geht mit folgenden Schritten vor:

1. Schlagt diese am besten in einer Online - Bibel nach (wer zuhause eine Bibel hat, sollte die
sogenannte „Einheitsübersetzung“, eine katholische Bibelausgabe, nehmen; sonst passen die
Berufe wegen leichter Abweichungen der Übersetzungen nicht in die Lösungsfelder).

2. Gebt dazu in die Google - Suchmaske „Bibelserver Einheitsbibel“ ein. Ihr werdet dann auf die
richtige Internetseite geführt; anschließend klickt Ihr auf den „Lesen - Button“ und könnt oben in
das Feld die jeweilige Bibelstelle eingeben.

3. Tragt dann die von Euch gefundenen Berufe in die entsprechenden senkrechten Felder ein.

4. Wenn Ihr alles ausgefüllt habt, erscheint in der grau unterlegten Zeile das Lösungswort.

5. Tragt das Lösungswort auf die Zeile unten auf dem Arbeitsblatt ein!

6. Denkt daran, dass in einem Kreuzworträtsel z. B. ä = a e oder ß = „doppel ss“ ist.

7. Da zwei Antworten nur sehr schwer zu finden sind, haben wir die Lösung bereits eingetragen.

Und nun zu der kleinen Belohnung: Die jeweils ersten Zwei aus den jeweiligen Klassen, die uns
die richtigen Antworten zusenden, erhalten von uns einen kleinen Preis als Anerkennung!

Darum gilt es nun schnell zu sein! Viel Spaß beim Rätseln wünschen Euch

Frau Meier und Herr Klaassen

PS. Antworten wie immer an b.meier@jacobischule-kalletal.de bzw.
g.klaassen@jacobischule-kalletal.de

Falls wir uns nicht mehr sehen, Euch schöne Sommerferien.

mailto:b.meier@jacobischule-kalletal.de
mailto:b.meier@jacobischule-kalletal.de
mailto:g.klaassen@jacobischule-kalletal.de
mailto:g.klaassen@jacobischule-kalletal.de



