
Arbeitsblatt:
Steckbriefe der fünf Weltreligionen

Ihr habt durch die ausführlichen Beschreibungen der fünf Weltreligionen viele interessante 
Informationen erhalten. Hier nun eure Aufgabe: 

a) Bastelt eine Collage.

Um einen anschaulichen Überblick zu den fünf Weltreligionen zu bekommen, gestaltet eine 
bunte Collage. Das geht so:

•	 Teilt euch in fünf Gruppen auf. Jede Gruppe sucht sich eine Weltreligion aus.

•	 Lest gemeinsam sorgfältig die Übersicht in dem entsprechenden Steckbrief durch und 
unterstreicht die Dinge, die euch wichtig erscheinen.

•	 Nun stellt ihr euch Papier, Buntstifte, Zeitschriften, Schere und Kleber bereit.

•	 Gestaltet auf einem Plakat eine bunte Collage aus Zeichnungen, Bildern, Worten und was 
euch noch so einfällt – all das OHNE Überschrift.

•	 Wenn alle Gruppen fertig sind, hängt die fünf bunten Collagen im Klassenraum auf. 

Nun beginnt das Rätselraten für alle: Welche Collage gibt welche Religion wieder?
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b) Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

In dem Text über die fünf Weltreligionen könnt ihr erfahren, dass diese sowohl Gemeinsam
keiten als auch Unterschiede aufweisen.

Wenn ihr einen guten Überblick erhalten wollt, folgt dieser Aufgabe!

•	 Hängt acht Plakate auf und schreibt auf jedes eine Überschrift: 

 – Symbole
 – Bücher oder Schriften
 – Wichtige Gebäude
 – Feste
 – Rituale
 – Regeln zum Essen oder Fasten
 – Bedeutende Personen 
 – Wichtige Orte und was ist dort der Überlieferung nach geschehen?

•	 Bildet fünf Gruppen. Jede Gruppe sucht sich eine der Weltreligionen aus und liest den 
Steckbrief zu dieser Religion.

•	 Geht gruppenweise von Plakat zu Plakat und schreibt unter die acht Fragen jeweils die 
Antworten für die Religion, mit der ihr euch befasst habt.

Tipp: Ihr könnt für jede Religion eine unterschiedliche Farbe benutzen!

Jetzt habt ihr durch die Plakate einen guten Überblick über die Besonderheiten und 
 Gemeinsamkeiten der Religionen. Diskutiert in der Klasse darüber.
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c) Die fünf Weltreligionen auf der Weltkarte

Ihr habt in den Texten der Steckbriefe erfahren, dass die fünf großen Weltreligionen überall 
auf der Erde vertreten sind: Hier bei uns in Deutschland, in anderen Heimatländern und 
auf allen sieben Kontinenten.

In eurer Schule gibt es sicher eine große Weltkarte, die ihr auf dem Boden ausbreiten könnt. 
Nehmt verschiedenfarbige Klebepunkte oder Glassteine (Muggelsteine) und markiert 
Folgendes:

•	 Wo liegt der Herkunftsort eurer Familien? 

•	 Welche	Religion	kommt	in	diesen	Ländern	am	häufigsten	vor?

Jeder von euch darf der Reihe nach einen Glasstein auf das 
 entsprechende Land legen und darüber berichten. 

Klärt vorher, welche Farbe welche Religion markiert.

Die anderen hören gut zu, denn sicher erfahrt ihr hier ganz neue Dinge über eure Klassen
kameraden und Klassenkameradinnen.

Zum Beispiel berichtet Fatima: „Mein Vater ist im Iran geboren. Seine Eltern und Geschwister 
leben dort, und wir haben sie vor zwei Jahren besucht. Es sind sehr herzliche Menschen und 
wir haben fast jeden Tag gefeiert, gesungen und leckere Speisen gegessen. Die Familie ist so 
wie wir muslimisch. Die Religion wird dort viel intensiver gelebt, als es bei uns in Deutschland 
der Fall ist. Ich lege daher den blauen Stein für Islam auf das Feld Iran. Habt ihr Fragen an 
mich?“

•	 Jetzt ist euer Wissen gefragt: Wer von euch weiß, in welchen weiteren Ländern die 
einzelnen	Religionen	am	häufigsten	vorkommen?	Wenn	ihr	nicht	mehr	weiterkommt,	
könnt ihr den Atlas oder andere Hilfsmittel zu Rate ziehen.

•	 Legt ein Diagramm an: Welche Religion habt ihr  
wie	häufig	vorgefunden?
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d) Erinnerungen an ein schönes Fest

Wie ihr in den Steckbriefen erfahren habt, feiert jede Religion auch die Lebensübergänge 
seiner Gläubigen mit besonderen Festen und Ritualen. Da gibt es zur Geburt die Taufe, zum 
Übergang	ins	Erwachsenenalter	die	Konfirmation,	Firmung	oder	Jugendweihe,	aber	auch	die	
BarMizwa oder die BatMizwa. Oder Rituale zur Segnung eines Ehepaars. Viele Menschen 
erinnern sich besonders gerne an so einen besonderen Tag in ihrem Leben.

Fragt zu Hause eure Eltern oder Großeltern:  
An welches Fest erinnert ihr euch besonders gerne und warum?

Wenn du mehr erfahren willst, kannst du folgende Fragen stellen  
oder dir eigene Fragen überlegen:

1. An was erinnerst du dich gerne?

2. Warum war das Fest besonders für dich?

3. Welche religiösen Rituale wurden abgehalten?

4. Wie wurde zu Hause gefeiert?

5. Gab es besonderes Essen und Trinken?

6. Tauscht euch in der Klasse aus und lest euch die Geschichten vor: 
•	 Findet ihr Parallelen?
•	 Gibt es Unterschiede?
•	 Berichten Großeltern anders als Eltern?
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