
Arbeitsblatt: 
Was ist Glaube?

Religiöse Menschen können nicht wissen, ob es Gott gibt.  
Aber sie glauben fest daran.

Eure Aufgabe

•	 Schneidet die Karten mit den Fragen aus und hängt sie an einer 
Wäscheleine auf. Für jeden Schüler sollte mindestens eine Karte 
aufgehängt werden.

•	 Lest den Text „Was ist Glaube?“.

•	 Sucht euch von der Wäscheleine eine Frage aus, die euch besonders 
interessiert. Beantwortet sie schriftlich in ganzen Sätzen.

Tipp: Die Karten mit den blauen Fragen beziehen sich auf den ersten Teil des Textes 
„Was ist Glaube?“. Kopiert sie so oft, dass ihr für jeden aus eurer Klasse ein Kärtchen 
aufhängen könnt. 

Wer von etwas überzeugt ist, 
das man nicht sieht, das man 
nicht weiß, das man nicht 
anfassen kann, der glaubt.

Die … oder die …  
oder doch die?

Frage 9
Frage 8Frage 1

Frage 2Frage 3 Frage 7Frage 6Frage 5Frage 4

Es ist schön, 
wenn  

man ein 
schönes 

Büro hat.

Es ist schön, 
wenn  

man ein 
schönes 

Büro hat.

Netter, wenn 

alle freund-
lich sind.

toll, wenn 
sich alle bei 
der Arbeit 

unterstützen
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Wofür steht das  
Kreuz?

 

Wofür steht die 
Mondsichel?

 

Warum gibt es  
keinen Beweis dafür,  

dass es Gott gibt?

 

Woher stammt das Wort 
„Glaube“?

 

An wen oder was kann 
man glauben?

 

Was bedeutet 
 Religionsfreiheit?
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Was hat Glaube mit 
Vertrauen zu tun?

 

Was ist der Unterschied 
zwischen Glauben und 

Wissen?

 

Was bedeutet  
Glauben?
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