
Arbeitsplan Religion 
Woche bis 

Tag Inhalte 
Selbst-

einschät-
zung 

 
Eltern 

4a Dienstag 
4b Mittwoch

G“tt der Welt 
- Ließ dir die ausgedruckte Buchseite durch.
- Beantworte die Fragen im grauen Streifen (linke

Seite)

4a Donnerstag 
4b Freitag

Schalom 
- Ließ dir die Buchseite durch.
- Singe das Lied etwas mit

https://youtu.be/xS6vQhJn_4w
- Welche Bedeutung hat es wohl, dass der Text nur aus

diesem einen Satz besteht: „Wir wünschen Frieden
euch allen“?

Für Schnelle und Interessierte: 
Schalom und Salam bedeuten beide Frieden und sind bedeu-
tende Wörter im Judentum und Islam. Wie kommt es dann, 
dass es trotzdem immer wieder zu Krieg kommt? 

https://youtu.be/xS6vQhJn_4w
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Vergleiche 

Weihnachten mit 

Chanukka oder 

Chanukkah. Was 

verbindet beide 

Feste? 

Ein jüdisches 

Mädchen, das in 

Deutschland 

wohnt, hat dieses 

Gedicht geschrie

ben. 

Was möchte sie 

damit sagen? 

Übrigens: Weil 

es im Hebrä
ischen keine 
Vokale gibt, 
schreibt das 
Mädchen statt 

„Gott" hier 

.,G"tt". 

Im Winter feiern Juden das Chanukka-Fest. Zeichen für das 
Chanukka-Fest ist der achtarmige Leuchter. 
An dem Fest wird acht Tage lang an dem Leuchter jeden Tag ein 
Licht mehr angezündet. Dies erinnert die Juden an eine 
Geschichte aus der Heiligen Schrift: 
Früher verwendete man für das Licht in Leuchtern Öl. Als der 
Tempel in Jerusalem eingeweiht werden sollte, war aber nur Öl 
für einen Tag da. Dann geschah ein Wunder: Das wenige Öl 
brannte acht Tage lang. 
Heute erinnern die acht Lichter Juden daran, dass Gott den 
Menschen immer wieder hilft. 
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Schalom 

Schalom - wenn ihr zur 

Begrüßung „Hallo" sagt, 

dann sagen Juden 
.,Schalom". 

Schalom heißt Friede -

Friede sei mit dir. 

Muslime sagen zueinander 
.,Salam". 
Das Wort hat dieselbe 

Bedeutung. 

Immer wieder gibt es Krieg in Israel. 
Doch viele Menschen sehnen sich nach 
Frieden. 

Diesen Wunsch drückt folgendes Lied aus . 

Hevenu Schalom alejchem - Wir wünschen Frieden euch allen 
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Text und Melodie: aus Israel 
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Ein anderes Lied 

singt man zum 

Abschied. Es 

heißt „Sehatom 

chaverim". 


