
1.Ein guter Freund kann zuhören 

Manchmal gibt es Situationen, in denen du gerne jemandem etwas erzählen 

möchtest. Vielleicht bist du traurig oder du möchtest etwas Schönes sagen. 

Oder aber du möchtest dich bedanken, weil du dich gefreut hast. Dann ist es 

gut, wenn du einen Freund an deiner Seite hast, der dir zuhört. Ein Freund ist 

immer für dich da, wenn du ihn brauchst. Er tröstet dich, wenn du traurig bist. 

Er lacht mit dir, wenn du dich freust. Er ist glücklich, wenn du dich bei ihm 

bedankst. Du kannst dich darauf verlassen, dass er da ist, um dir zuzuhören.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bearbeite das Arbeitsblatt zur Station 1! Schreibe, was du deinem 

  Freund sagen würdest! 

 
 
 
 

2. Warum beten wir?  

Es gibt viele Menschen, die zu Gott reden. Das ist so ähnlich, wie wenn man 

mit einem Freund redet. Beten kann man zu jeder Zeit und an jedem Ort. Gott 

ist immer für einen da, nicht nur in der Kirche. Es gibt unterschiedliche Arten zu 

Beten. Es gibt viele Gebete in der Bibel, die man sagen kann. Das wohl 

bekannteste ist das „Vaterunser“. Man kann aber auch einfach so zu Gott 

sprechen. Es gibt in manchen Familien auch feste Zeiten, zu denen gebetet 

wird. Zum Beispiel beten viele Menschen vor dem Essen oder vor dem 

Schlafengehen. Gott ist jederzeit für dich da und hört dir zu.  

 

 

 

 

 

 Bearbeite das Arbeitsblatt zur Station 2! Löse das Rätsel und male 

  ein Bild dazu! 
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7. Unterschiedlich beten – Judentum 

„Ich heiße  David und meine Familie und ich leben nach jüdischem Glauben. 
Ich bete eigentlich dreimal am Tag. Morgens, mittags und abends. 

Manchmal gehe ich hierfür auch in die Synagoge. So heißt unsere Kirche. 

Dort setze ich mir immer eine Kopfbedeckung auf. Man nennt diese Art Mütze 

„Kippa“. Die meisten Männer in der Synagoge haben eine „Kippa“ auf, 

obwohl das keine Pflicht ist. Viele Männer und Frauen haben auch ein 

Gebetstuch dabei. 

 

 

 

 

 

 

  Bearbeite das Arbeitsblatt zur Station 7! Beatworte die Fragen! 

 

 

 

 

8. Gebete sortieren 

 

 

 

  Sortiere die Gebete auf dem Arbeitsblatt zur Station 8 nach Bitt- 

  und Dankgebeten! 

 

 

 

9. Lückentext 

 

 

 

  Setze die fehlenden Wörter in den Informationstext auf dem  

  Arbeitsblatt zur Station 9 ein! 
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Beten – Gott hört zu wie ein Freund 
 

Stationsplan von 

_____________ 

 

 

 
Nr. 

 
Name der Station 

 
 

 
 

Leicht, mittel, 
schwer? 

1 Ein guter Freund kann zuhören   

2 Warum beten wir?   

3 Verschiedene Gebete – „bitten“   

4 Verschiedene Gebete – „danken und loben“   

5 Unterschiedlich beten – Christen   

6 Unterschiedlich beten – Islam    

7 Unterschiedlich beten – Judentum   

8 Gebete sortieren   

9 Lückentext   
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Station 5            Unterschiedlich beten – Christentum 

 

Schreibe in den Kasten, wann und wie Melanie betet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe auf, wann und wie du betest! 
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Station 6                Unterschiedlich beten – Islam 

 

 
 

 

Verbinde die Sätze! 

  

 

 

 

 

 

Wenn in der Moschee gebetet wird, 
 

Einige Texte wissen die Menschen 

auch 
 

Während dem Beten werden 

Viele Türken gehören zur  

Die Jungen legen ihre Hände auf 

den Bauch und  
 

Oft wird in der Moschee auch im  
 

Religion des Islam.   

auswendig.  

knien gebetet.  

werden viele Texte gesprochen.   

und die Mädchen auf die Brust.   

viele Bewegungen gemacht.  
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Station 8               Gebete sortieren  

 

Lies die Gebete! Male alle Bittgebete rot und alle Dankgebete blau. 

Schön, dass heute 

ein guter Tag war. 

Amen. 

Lieber Gott, pass heute 

Nacht auf mich und 

meine Familie auf. 

Amen. 

Lieber Gott, danke, 

dass du mir geholfen 

hast. Amen. 
 

Lieber Gott, bitte 

mach, dass es mir 

bald wieder gut 

geht. Amen. 

Lieber Gott, ich freue 

mich, dass du die Welt 

so schön gemacht hast. 

Am meisten danke ich 

dir für die Tiere und 

meinen Hund. Amen. 

Lieber Gott, danke, 

dass du immer dafür 

sorgst, dass wir 

genug zu essen 

haben. Amen.  

Lieber Gott, ich 

danke dir für diesen 

Morgen heute. 

Amen.  

Lieber Gott bitte 

beschütze meine 

Freunde und meine 

Familie. Amen.  
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Lösung Station 8 

 

Schön, dass heute 

ein guter Tag war. 

Amen. 

Lieber Gott, pass heute 

Nacht auf mich und 

meine Familie auf. 

Amen. 

Lieber Gott, danke, 

dass du mir geholfen 

hast. Amen. 

Lieber Gott, bitte 

mach, dass es mir 

bald wieder gut 

geht. Amen. 

Lieber Gott, ich freue 

mich, dass du die Welt 

so schön gemacht hast. 

Am meisten danke ich 

dir für die Tiere und 

meinen Hund. Amen. 

Lieber Gott, danke, 

dass du immer dafür 

sorgst, dass wir 

genug zu essen 

haben. Amen.  

Lieber Gott,ich 

danke dir für diesen 

Morgen heute. 

Amen.  

Lieber Gott bitte 

beschütze meine 

Freunde und meine 

Familie. Amen.  
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