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In dem Text „Glück in den Weltreligionen“ kannst du viel über die 
unterschiedlichen Glücksvorstellungen erfahren. 

Bilde eine Arbeitsgruppe mit vier anderen Kindern aus deiner 
Klasse und tragt euer Wissen zum Glück in den Weltreligionen 
zusammen.

Jedes Gruppenmitglied beschäftigt sich dabei mit einer Glaubensrichtung als „Fachgebiet“:
Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus.

Mein Fachgebiet:

1. Schritt: 
Lies deinen Textabschnitt sorgfältig durch und markiere die Aussagen zu den folgenden Fragen: 

Markiere in rot: 
•	 Was findet man zum Thema Glück in den heiligen Schriften der jeweiligen Religion? 
•	 Was sagen die Religionen zu Glück?

Die heiligen Schriften sind die wichtigsten Zeugnisse des Glaubens, in denen überliefert ist, woran 
die jeweiligen Religionen glauben und was ihnen wichtig und heilig ist. Sie wurden vor langer Zeit 
aufgeschrieben. Manches ist heute deshalb nicht immer einfach zu verstehen.

Markiere in blau: 
•	 Wie haben die Gründer, Gelehrten oder Propheten der jeweiligen Religion Glück gelebt?
•	 Was haben sie zum Glück gesagt?

Propheten sind Menschen, die von Gott oder Gottheiten Botschaften erhalten haben, etwa durch 
Träume und Visionen, die sie den Menschen verkündet haben. 

Wie werde ich glücklich? Das ist eine  
der wichtigsten Fragen der Menschheit.  
Religionen bieten Antworten an, den  
Weg zum Glück zu finden.



Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche 2013  

©  Rundfunk Berlin-Brandenburg

Das kleine Glück | Das große Glück | Das geteilte Glück

Arbeitsblatt: Was sagen die  
Religionen über das Glück?

Seite 2 von 2

Markiere in gelb: 
•	 Wie kann man als Mensch ein glückliches Leben führen? 
•	 Welche Regeln und Anregungen gibt die Religion?

Markiere in grün: 
•	 Wie ist das mit dem Glück nach dem Tod? 
•	 Was sagt die Religion dazu?

2. Schritt:
Tausche dich dann mit deinen Mitschülern aus, die sich in den anderen Arbeitgruppen auch  
mit der Glaubensrichtung beschäftigt haben, die du ausgewählt hast. Habt ihr die gleichen 
Textstellen markiert?

3. Schritt: 
Komme nun mit deiner Gruppe zusammen. Stellt euch in der Gruppe eure Ergebnisse zu den 
einzelnen Religionen vor.

Findet ihr Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen, was sie zu den einzelnen Fragen sagen?

Gefällt dir etwas besonders gut? Gibt es etwas, was du gerne  
für dich übernehmen oder dir merken möchtest? 


