Was kommt, das geht | Die letzte Reise | Schluss, aus und vorbei?

Bestattungsriten in verschiedenen
Religionen und Kulturen
Es gibt viele verschiedene Arten, sich von den Toten zu verabschieden und mit Trauer umzugehen.
Die Religionen haben einen großen Einfluss darauf, wie Bestattungen ablaufen.
Werde Experte für eine Religion oder Kultur!
Informiere dich zunächst und berichte dann
anderen davon.
Wähle zunächst aus, was dich interessiert.
Judentum
Islam
Hinduismus
Buddhismus
Wikinger, Ägypter und Indianer
Treffe dich anschließend mit den anderen Schülerinnen und Schülern, die gerne dasselbe Thema
bearbeiten wollen. Lest den passenden Text.
Besprecht Fragen und entwerft ein Plakat, auf dem ihr die wichtigsten Sitten und Gebräuche
eurer Religion/Kultur beschreibt.

Was passiert mit dem Toten vor der Beerdigung?

Wie werden die Toten beerdigt? (zum Beispiel im Holzsarg, in einer Urne ...)

Fertig?
Dann ...

Wie läuft die Beerdigungszeremonie ab?

Gibt es festgelegte Trauerzeiten für die Angehörigen?
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Religionen und Kulturen
Willst du wissen, wie alt du wirst?

Bildet nun neue Gruppen, in denen unterschiedliche Experten zusammenkommen.
Schaut euch in dieser gemischten Expertengruppe nacheinander alle Plakate an.
Jeder Experte erklärt den anderen das eigene Plakat.
Menschen haben eine gewisse Lebenserwartung – älter als 100 Jahre werden nur ganz wenige
von uns. Natürlich kann man auch selbst etwas dafür tun, um lange glücklich und gesund zu
leben. Zum Beispiel mit guten Freunden zusammen sein, Spaß am Leben haben, Sport machen,
Besprecht gemeinsam in der Klasse, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede euch auffallen.
viel Obst essen, nicht rauchen.

Aber trotzdem gilt für jeden:
Wie alt man wirklich wird,
das weiß kein Mensch.
Ein Glück, oder?

Was denkst du? Schreibe deine Meinung auf.

Tipp von Knietzsche:
Wie die Toten beerdigt
werden, das hängt eng mit
dem Glauben z usammen,
was nach dem Tod kommt.
Das ist das Thema des
Infoblatts „Was kommt
nach dem Tod? Jenseits
vorstellungen der Welt
religionen“.
Suche dir eine Partnerin oder einen Partner und lest euch gegenseitig eure Gedanken vor.
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