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Lernpaket: Ein Freund- wie sollte der sein? 

RELIGION 

 bearbeitet kontrolliert 

  
Lernpaket: „Ein Freund- wie sollte der sein?“ 

  

 

Liebe Klasse 5, 

ich habe euch gar nicht meine Email Adresse gegeben und werde das jetzt 

erst einmal nachholen: jennifer_doelzer@gmx.de 
Die meisten Stunde sollt ihr ja erledigen, wenn das Fach eigentlich im 

Stundenplan dran wäre. Bei uns ist der Dienstag ja ein echter Sonderfall, 

weshalb ich euch vorschlage, Religion mittwochs zu erledigen oder in eurer 
„Sportstunde“ dienstags. 

Ich bin momentan noch am Überlegen mit euch eine Stunde über Skype zu 

machen, muss aber gucken wie das mit meinen Stunden in Rot am See rein 
passt. Gerne könnt ihr mir aber  eine Email schreiben, ob ihr darauf Lust habt 

oder ob euch die Lernpakete ausreichen für Religion. 

Viel Spaß mit den nächsten Aufgaben. 

Eure Frau Dölzer 

 

Meine Reflexion: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__                    ___ 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________          ___ 

mailto:jennifer_doelzer@gmx.de


1. Stell dir vor, dass du dir einen Freund zaubern könntest. Wie würdest du dir diesen 

Freund zaubern?  

Entweder du schreibst die Eigenschaften deines Wunschfreundes neben den Zauberer auf 

dieses Blatt oder du wirst selber kreativ und malst ein Bild auf dem die verschieden 

Eigenschaften zu sehen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Höre oder lese dir die Geschichte „Abschied von der kleinen Eule“ durch und 
bearbeite die Aufgaben dazu. (https://www.transfernow.net/ddl/Religion5b) 

 

https://www.transfernow.net/ddl/Religion5b


Ein Freund- wie sollte der denn sein?  

Abschied von der kleinen Eule 

 

 

 

  

a. Warum vermisst der kleine Zauberer manchmal einen Freund?  

b. Welche Vorstellungen hat der kleine Zauberer von einem Freund? 

c. Als der kleine Zauberer seinen neuen Freund sieht, ist er zunächst enttäuscht. Warum? 

d. Der kleine Zauberer versucht einen Freund zu gewinnen. Was würdest du tun, um einen 

Freund zu gewinnen? 



3. Im Folgenden findest du Eigenschaften, die ein guter Freund oder eine gute 

Freundin haben könnte. Bewerte die Eigenschaften so, wie sie für dich wichtig sind. 

Du kannst jeweils bis zu drei Punkte vergeben (3 = sehr wichtig, 0 = nicht wichtig). 

Wenn du willst, kannst du auch eigene Vorschläge ergänzen. 

 

  hat immer Zeit für mich, wenn ich ihn / sie brauche. 

  sieht einigermaßen gut aus. 

  hört zu, wenn ich etwas erzähle. 

  erklärt mir, wenn ich etwas nicht verstehe. 

  ist witzig. 

  ist nicht sofort beleidigt, wenn ich anderer Meinung bin. 

  trägt coole Klamotten. 

  sollte in der Schule nicht so schlecht sein. 

  verträgt sich schnell wieder mit mir, wenn wir gestritten haben. 

  ist stark. 

  erzählt ein Geheimnis nicht weiter. 

  hält zu mir, wenn andere gegen mich sind. 

  sagt mir, wenn ich etwas falsch gemacht habe. 

  gibt nicht vor mir an, wenn er / sie etwas besser kann. 

  ist cool. 

  hat keine anderen Freunde so gern wie mich. 

  interessiert sich für die gleichen Dinge wie ich. 

  kann verzeihen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


