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LS 01Judentum5

LS 01 Das Judentum – eine der fünf Weltreligionen

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der be-
vorstehenden Stunde.

 – Symbole der fünf Weltreligi-
onen erkennen und benen-
nen

 – Begriffe und Daten zum 
Judentum kennen und deren 
Bedeutung erfassen

 – sinnentnehmend lesen
 – wichtige Textstellen erken-
nen und markieren

 – zielgerichtet arbeiten und 
kooperieren

 – Entscheidungen treffen
 – diskutieren und eigene Mei-
nung vertreten

 – ein Plakat gestalten

2 EA 10’ S ordnen die Symbole der Religionen den ent-
sprechenden Namen zu.

M1.A1

3 PA 5’ S vergleichen ihre Zuordnungen mit einem 
zugelosten Partner.

M1.A2

4 PL 5’ Ausgeloste S ergänzen die Namen zu den Sym-
bolen an der Tafel.

M1, Tafel, 
Symbol-
karten

5 GA 40’ S lesen den Text „Das Judentum – die älteste 
der fünf Weltreligionen“, markieren wichtige 
Textstellen und übertragen diese in Stichworten 
auf ein Plakat, das sie mit Illustrationen zum 
Inhalt ausgestalten.

M2.A1–3,
Plakate,

Stifte

6 PL 15’ S präsentieren ihre Plakate im Galeriegang. Plakate

7 PL 10’ S geben Feedback zur Umsetzung der Kriterien 
zur Plakatgestaltung.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist eine erste Annähe-
rung an das Judentum in seiner Einordnung als 
älteste der fünf Weltreligionen, deren Symbole 
die Schüler kennenlernen. In einem mehrstufi-
gen Prozess erarbeiten sie sich Informationen 
zu Begriffen und Daten rund um das Judentum 
und präsentieren ihr Wissen abschließend in 
Form von Plakaten.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt erläutert der Lehrer das 
Vorgehen für die folgende Stunde. Er verweist 
darauf, dass die Schüler im 2. Arbeitsschritt 

zunächst in stiller Einzelarbeit den einführen-
den Text von M1 lesen und die Symbole der 
Weltreligionen den entsprechenden Namen der 
Religionen zuordnen. 

Die Schüler vergleichen im 3. Arbeitsschritt 
ihre Zuordnungen mit einem zugelosten Partner. 
Zufallspartner finden sich zum Beispiel mittels 
Abzählen, durch Spiel- oder Namenskärtchen.

Ausgeloste Schüler schreiben im 4. Arbeits-

schritt an der Tafel die Namen zu den dort auf-
gehängten Symbolkarten der fünf Weltreligio-
nen.

Im 5. Arbeitsschritt lesen die Schüler in Zu-
fallsgruppen reihum laut und satzweise den 
Text „Das Judentum – die älteste der fünf Welt-
religionen“, markieren wichtige Textstellen und 
übertragen diese in Stichworten auf ein Plakat, 
das sie mit Illustrationen zum Inhalt ausgestal-
ten. Hierzu formulieren sie aus den Stichworten 
Überschriften, die sie mit Unterpunkten ergän-
zen.

Die Präsentation der Plakate findet im 6. Ar-

beitsschritt im Rahmen eines Galeriegangs 
statt. 

Im 7. Arbeitsschritt schließt sich eine Feed-
backrunde an, die die Berücksichtigung der Kri-
terien zur Plakaterstellung zum Inhalt hat.

Für die Bildung der 
Zufallspaare und 
Zufallsgruppen 
sind geeignete 
Losgegenstän-
de (Kartenspiel, 
Paar-, Ziffern- oder 
Buchstabenkar-
ten) mitzubringen. 
Gleiches gilt für das 
Auslosen der Grup-
pensprecher.

Tipp

Zur Herstellung der 
Symbolkarten für 
den 4. Arbeitsschritt 
vergrößert und 
laminiert der Lehrer 
die Symbole von 
M1.

Es bietet sich an, 
die allgemeinen 
Regeln zur Plakat-
erstellung, wie z.B. 
Schriftgröße, vorab 
zu besprechen, um 
eine gute Qualität 
der Schülerproduk-
te zu ermöglichen.

Merkposten��
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Judentum LS 02.M1

 02  Die Juden – das auserwählte Volk Gottes

A1   Lies den Text.

Die Juden – das auserwählte Volk Gottes

Die Geschichte des jüdischen Volkes können wir in der hebräischen Bibel nachlesen. Die 
Juden nennen diese hebräische Bibel Tanach. Dort steht, dass Gottes Geschichte mit seinem 
auserwählten Volk mit Abraham beginnt. Zu ihm sagt Gott eines Tages, dass er sich auf die 
Reise in das Land Kanaan begeben soll. Er verspricht Abraham, dass er ihn zum Stammvater 
seines Volkes machen wird und verlangt dafür von ihm und seinen Nachfahren Gehorsam 
und Treue. Abraham vertraut Gott und hört auf ihn. Er zieht mit seiner Frau Sara, Verwandten, 
Dienern und seinen Herden los. Abraham ist schon 75 Jahre alt und die Reise ist lang und be-
schwerlich. Doch schließlich kommen sie in das Land Kanaan, das heute Israel heißt. Dieses 
Land gibt Gott Abraham. Er spricht es ihm und seinen Nachkommen zu. Abraham freut sich 
über Gottes Zusage, dass er und seine Frau Sara ein Kind bekommen sollen. Doch die Jahre 
vergehen. Abraham ist bereits hundert Jahre und seine Frau neunzig Jahre alt. Beide glauben 
nicht mehr daran, dass sie noch Eltern werden können, obwohl Gott Abraham so viele Nach-
kommen versprochen hat, wie nachts Sterne am Himmel zu sehen sind. Gott jedoch erneuert 
seine Zusage und verspricht Abraham, dass seine Frau Sara einen Sohn zur Welt bringen 
wird. Und so bekommt Sara noch im gleichen Jahr einen Sohn, den sie Isaak nennen.

Gottes Zusage gilt nun Isaak und allen seinen Nachkommen, so wie Gott es Abraham ver-
sprochen hat. Als Isaak erwachsen ist, heiratet er Rebekka und die beiden bekommen zwei 
Söhne. Dem jüngeren Sohn, der Jakob heißt, gibt Gott den Namen Israel. Das bedeutet Got-
teskämpfer. Daher kommt der Name „das Volk Israel“ für die Nachkommen Jakobs. Sie verste-
hen sich als das von Gott auserwählte Volk, denn Gott hat zu Abraham gesprochen und ihn 
als Stammvater für sein Volk ausgesucht. 

Einer von Jakobs zwölf Söhnen heißt Juda. Deshalb werden Judas Nachkommen Juden ge-
nannt. Später werden alle Angehörigen des Volkes Israel Juden genannt. 

A2   Markiere wichtige Stellen mit einem Textmarker oder unterstreiche sie.

A3   Notiere dir Fragen, wenn dir etwas unklar ist und du eine Textstelle oder ein Wort nicht ver-
stehst.
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