
Aufgabe a

Hilfe! Knietzsche ist die Goldene Regel heruntergefallen. Hilfst du ihm, die 
Worte auf den Zetteln wieder richtig zu ordnen?

Wieder zusammengesetzt:

Die Goldene Regel – 
Erkläre: Was bedeutet diese Regel?
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Aufgabe b

1) Bilde eine Gruppe mit vier anderen Kindern aus deiner Klasse, um den Text „Toleranz in den 
Weltreligionen“ zu bearbeiten. Keine Sorge, du musst nicht den ganzen Text alleine behan-
deln. Jedes Kind in der Gruppe sucht sich eine Weltreligion aus, um Experte zu werden: chris-
tentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus.

2) Jetzt bist du an der Reihe! Lies dir den Abschnitt zu der Religion durch, die du dir ausgesucht 
hast. Markiere die Aussagen zu folgenden Fragen farbig:

Markiere in gelb:
Wie wird Toleranz in der Religion verstanden?
Was steht dazu in den Heiligen Schriften der Religion?

Markiere in grün:
Wie gehen die Anhänger der Religion mit anderen Menschen um?
Wie gehen sie mit anderen Religionen um?

3) Suche dir andere Mitschüler, die sich mit derselben Religion wie du beschäftigt haben. Tau-
sche dich mit ihnen aus. Habt ihr dieselben Textstellen markiert? unterscheiden sich eure 
Ergebnisse?

4) Gehe jetzt wieder zurück in deine Gruppe. Jeder stellt den anderen eine Religion vor und 
erklärt, wie diese Religion mit Toleranz umgeht. 
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Heilige Schriften sind Bücher einzelner Religionen. Darin stehen Geschichten und 
 Erklärungen über die Inhalte des jeweiligen Glaubens. Viele Religionen haben Bücher, 
die vor langer Zeit entstanden sind. Weil sie so alt sind, kann man manche Begriffe heute 
nicht so leicht verstehen.
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Redet anschließend über diese beiden Fragen. Schreibe für dich eine Antwort auf.

Welche Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen fallen dir auf?

Was hat dir besonders gut gefallen? Gibt es etwas, was du dir merken möchtest?
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