
                                                  Aufgaben Religion Klasse 8a bis zum (18.05.2020) 

 

 

Liebe 8a, 

auch im Fach Religion müssen wir nun mit dem Unterrichtsstoff weitermachen. Ich habe euch hier 

einige Materialien hochgeladen, die mit unserem neuen Thema (Reformation) zu tun haben. 

Bitte schaut euch die Arbeitsblätter genau an und bearbeitet die dazugehörigen Aufgaben. Falls ihr 

keinen Drucker habt, lest euch die Texte durch und bearbeitet die Aufgaben einfach auf einem 

normalen Blatt (Überschrift, Datum, Nummer nicht vergessen!). 

In unserer letzten Unterrichtsstunde im Fach Religion haben wir noch einmal das Mittelalter 

wiederholt. Die Person, um die es in dieser Reihe geht kommt aus dieser Zeit.  

Es handelt sich um einen Mann, der bis heute in der Katholischen und Evangelischen Kirche bekannt 

und wichtig ist. 

 

 

 

Falls ihr weitere Hilfe benötigt, schaut euch dieses kurze Youtube Video an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsBwtoC5MT4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsBwtoC5MT4
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Stellt euch vor, an eurer Schule ist ein Schulleiter, der folgende 

Preisliste hat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge:  

      Notiere im Hefter: 

1. Findet ihr die Preise gerecht? Würdet ihr etwas an den Preisen ändern? 

2. Würdet ihr etwas beim Schulleiter kaufen? Warum ja, warum nein? 

3. Wie gerecht wäre eine solche Preisliste und warum? 

4. Wenn man einen Fehler macht, hat man ein schlechtes Gewissen. Was würde durch solch eine 

Preisliste passieren? 

3 Hausaufgabenstriche gehen weg:     10 € 

Eine Nachsitzstunde muss nicht gemacht werden:   20 € 

Ihr habt geraucht und bekommt keine Strafe:   25 € 

Ohne Referat bekommt man trotzdem eine 2:   35 € 

Eine 5 in einer Arbeit wird zur 3 gemacht:    40 € 

Eine 6 in einer Arbeit wird zur 3 gemacht:    50 € 

Eurer Lehrer erzählt am Elternsprechtag nur    100€ 

Gutes über euch:        

Ein Gespräch mit dem Schulleiter und euren 

Eltern entfällt, obwohl ihr jemanden     150 € 

geschlagen und beleidigt habt:      

Man bekommt keinen Ärger, obwohl man andere   500€ 

Schüler/innen mobbt 

Eine Zeugnisnote wird verbessert:     200 € 

Man wird versetzt, obwohl man nur 5en hat:    1000 € 
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