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Liebe Klasse 6, 

ich wünsche euch erst einmal ein Frohes Neues Jahr. Leider geht es wieder ins 

Homeschooling, aber wir machen einfach das Beste daraus. Anbei erhaltet ihr ein 
Lernpaket für die Woche vom 11.01.2021 bis 15.01.2021. Wer möchte kann es mir 

am Montag, den 18.01.2021 bearbeitet per Email zurück schicken.  

Bis dahin, bleibt gesund und genießt noch ein wenig den Schnee 

Eure Frau Dölzer 

 

 

Meine Reflexion: 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Jesus als Junge 

 



 

1. Was denkst du wohl, wie Jesus als Junge war? Kreuze jeweils an. 

 

Jesus … immer oft manchmal selten nie 

war brav      

hat Streiche gemacht      

war verliebt      

hat im Haus geholfen      

hat sich geprügelt      

hat den Teller leer gegessen      

war der Beste in der Schule      

hat Mädchen geärgert      

war traurig      

war glücklich      

hat sich gelangweilt      

war gut drauf      

hat den Hund der Nachbarn geärgert      

hat Witze erzählt      

hat heimlich Wein getrunken      

hat Wunder getan      

hat mit seinen Geschwistern gestritten      

bekam Hausarrest      

hat anderen geholfen      

war krank      

hat Stechmücken getötet      

hat Streit geschlichtet      

hat heimlich geraucht      

hatte viele Freunde      

ging gerne in die Synagoge      

hat rumgeknutscht      

hat seinen Lehrer geärgert      

hat seinem Vater bei der Arbeit geholfen      



 

2. Lese im Buch S.150/151 „Auszüge aus Marias Tagebuch“. Bearbeite die Aufgabe 1 im Buch dazu. 

_________________________________________________________________________________________ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

3. Finde auf dem Schaubild des Tempels den Ort, wo Jesus mit den Gelehrten sprach. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Lies dir die folgenden Sätze aufmerksam durch. Welche sind richtig, welche falsch? 

 

 richtig falsch 

Jesus ist Christ.   

Jesus ist Jude.   

Jesus wird am achten Lebenstag beschnitten.   

Jesus bekommt bei der Taufe seinen Namen.   

Jesus geht nie zur Schule.   

Jesus geht zum Tora-Unterricht in die Synagoge.   

Jesus spielt lieber Fußball, als dass er die Tora lernt.   

Schon als Kind kennt sich Jesus gut in der Tora aus.   

Am Sabbat geht Jesus mit seiner Familie zum Beten in die Synagoge.   

Am schönsten findet Jesus das Weihnachtsfest.   

Jesus feiert mit seiner Familie alle jüdischen Feste, z. B. das Passafest.   

Mit zwölf Jahren war Jesus in Jerusalem im Tempel.   

Der Tempel in Jerusalem ist das wichtigste jüdische Heiligtum.   

Jesus findet den Tempel langweilig.   

Mit 13 Jahren feiert Jesus seine Bar-Mizwa.   

Bei seiner Bar-Mizwa durfte Jesus zum ersten Mal Wein trinken.   

Bei seiner Bar-Mizwa durfte Jesus zum ersten Mal im Gottesdienst aus der  

Tora vorlesen. 
  

Jesus trägt beim Beten Gebetsmantel und Gebetsriemen.   

 


