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Was kannst du schon?

• die Erde, auf der wir leben, als Gottes Schöpfung und dich selbst als Gottes Geschöpf 
beschreiben

• an Beispielen zeigen, wie Christinnen und Christen mit Gottes Schöpfung umgehen

• erklären, was es mit dem Satz „Und siehe, es war sehr gut!“ in der ersten Schöpfungs-
geschichte auf sich hat

Wenn du dieses Kapitel bearbeitet hast, kannst du …

• benennen, was Menschen angesichts der Schöpfung zum Staunen bringt.

• erklären, was ein (Schöpfungs-)Mythos ist.

• begründen, warum der biblische Schöpfungsmythos den Menschen zu etwas ganz 
 Besonderem macht.

• entfalten, dass dieses Besonders-Sein Folgen für dich und deine Mitmenschen hat.

• erläutern, welche Bedeutung freie Zeit – vor allem der Sonntag – für dich selbst und 
die Gemeinschaft haben kann. 

• erklären, warum der Mensch als Geschöpf Gottes Verantwortung trägt für sich selbst, 
für seine Mitmenschen und für seine (Um-)Welt.

• selbst Ideen entwickeln, wie du diese Verantwortung in deinem Alltag umsetzen 
kannst.

Diese Methoden wendest du an:

• Grafisieren 

• Karikaturen interpretieren
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Ist dein Leben ein Wunder?

Simon ist 11 Jahre alt und bekommt bald eine kleine Schwester. Auf dem 
Tisch liegt die Tageszeitung, obenauf die Seite mit den Geburtsanzeigen. 
Simon betrachtet einige Einträge genauer. Was würde wohl seine Mutter 
zur Geburt der Schwester schreiben? Was haben seine Eltern gedacht, als 
er selbst auf die Welt kam? Und was denken sie jetzt über ihn? 
Am Abend sucht die Mutter Simons Geburtsanzeige heraus. „Weißt du 
was?“, sagt sie, „ich habe doch in zwei Wochen Geburtstag. Schenkst du mir 
eine Simon-Collage, von deiner Geburt bis heute?“

Stelle dir vor, du wärst in Simons Situation. Sammle Material für eine Collage zu deinem bis-
herigen Leben. Das können zum Beispiel Fotos von dir selbst oder von für dich wichtigen 
Menschen sein, Geschichten von Ereignissen aus besonderen Zeiten deines Lebens, deine 
Geburtsan zeige usw. 

Dazu ist es wichtig, …

• über dein eigenes bisheriges Leben nachzudenken.
• wahrzunehmen, wie Menschen über das Leben und die Welt staunen.
• Erzählungen vom Anfang des Menschen zu kennen.
• in der Bibel zu entdecken, wie der Mensch gedacht ist.
• dich genauer mit der Frage zu beschäftigen, wozu der Mensch auf der Welt ist. 

eine Collage 
gestalten: 
Seite 105

Aufgabe

Es ist eine große Verantwortung,
sagt der Verstand.
Es ist ein Wunder,
sagt das Herz.

Es ist ein Geschenk Gottes,
sagt der Glaube.
Es ist das größte Glück,
sagt die Liebe.
Es ist unser Kind,
sagen wir.
Einzigartig und kostbar.

Dorothea
28.06.2014 55 cm 4200 g

Matthias und Susanne Eberlein, geb. Meier

Die Sache mit dem Storch hab ich geschafft.

Leon Menzel
23. September

Die glücklichen Eltern
Birgit und Achim Müller-Menzel
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Die meisten Menschen wissen gar nicht, 
wie schön die Welt ist und wie viel Pracht in 
den kleinsten Dingen, in irgendeiner Blume, 
einem Stein, einer Baumrinde oder einem 
Birkenblatt sich offenbart.
Die erwachsenen Menschen, die Geschäfte 
und Sorgen haben und sich mit lauter Klei-
nigkeiten quälen, verlieren allmählich ganz 
den Blick für diese Reichtümer, welche die 
Kinder, wenn sie aufmerksam und gut sind, 
bald bemerken und mit dem ganzen Herzen 
lieben.
Rainer Maria Rilke, Schriftsteller

1 Arbeite heraus, was die beiden Geburtsanzeigen möglicherweise über die Sichtweise 
und Gefühle der Eltern verraten. Entwirf eine Geburtsanzeige für Simons Schwester.

2 Schreibe eine Woche lang am Ende jeden Tages auf, welche fünf wunderbaren Dinge 
du an dem betreffenden Tag wahrgenommen hast. Tauscht euch in der nächsten Reli-
gionsstunde über eure Wahrnehmungen aus.

3 Fasse Rilkes Meinung über das „Aufspüren von Wundern“ bei Kindern und Erwachse-
nen zusammen. Vergleiche diese mit deinen Erfahrungen bei Aufgabe 2.

Aufgaben

Die beiden waren Spezialisten im Aufspüren 
von Wundern. Sie machten mich auf fantas-
tische Muster im Rotkohl aufmerksam, auf 
die Regenbogenfarben von Ölfl ecken auf 
der Straße, auf seltsame Hüte von alten Da-
men und golden lackierte Fingernägel. Sie 
zeigten mir den Formenreichtum von Corn-
fl akes, den Ordnungssinn von Regentrop-
fen auf einer Scheibe, den Minihurrikan im 
Abfl uss der Badewanne und die weite Welt 
der Barbieschuhe. Sie hatten ein Spiel erfun-
den: „Die fünf wunderbaren Dinge“. Jeden 
Abend musste man fünf wunderbare Dinge 
aufl isten, die man den Tag über gesehen 
und erlebt hatte. Das Muster von Milch und 
Schokolade im Kakao, die vier Regentropfen 
in einer geraden Reihe auf einem Grashalm, 
die  Schneefl ocke auf dem Ärmel, die einbei-
nige Taube, der Ton von Reiscrispies in Milch, 
der Geruch von  neuen Wachsmalstiften.
Doris Dörrie, Drehbuchautorin und Schriftstellerin
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Wer sieht mich?
 HERR, du erforschest mich
und kennest mich.
Ich sitze oder stehe auf, 
so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne.
(Ps 139,1–2)

Ich gehe oder liege, so bist du um mich
und siehst alle meine Wege.
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,
das du HERR, nicht schon wüsstest.
(Ps 139,3–4)

Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar 
und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen.
(Ps 139,5–6)

„Gottes Name:
Seite 100

Psalm:
Seite 105

Gott als Auge:
Seite 30

Ich danke dir dafür,
dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen,
als ich im Verborgenen gemacht wurde,
als ich gebildet wurde unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich,
als ich noch nicht bereitet war,
und alle Tage waren in dein Buch 
geschrieben,
die noch werden sollten 
und von denen keiner da war.“(Ps 139,14–18)

Das alte Volkslied „Weißt du, wieviel Sternlein stehen?“ ist ein bekanntes und beliebtes 
Schlafl ied.

1.  Weißt du, wieviel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wieviel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl,
an der ganzen großen Zahl.

2.  Weißt du, wieviel Mücklein spielen
in der heißen Sonnenglut,
wieviel Fischlein auch sich kühlen
in der hellen Wasserfl ut?
Gott der Herr rief sie mit Namen,
dass sie all ins Leben kamen,
dass sie nun so fröhlich sind,
dass sie nun so fröhlich sind.

3.  Weißt du, wieviel Kinder frühe stehn
aus ihrem Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe
fröhlich sind am Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen
seine Lust, sein Wohlgefallen;
kennt auch dich und hat dich lieb,
kennt auch dich und hat dich lieb.

Text: Wilhelm Hey, 1837; Musik: Volkslied um 1818
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1 Wie bin ich gemacht? Zeige auf, welche Antwort Psalm 139,14–18 auf diese Frage gibt. 

2 Das Foto stammt von dem chinesischen Künstler Liu Bolin (geboren 1973). Tauscht euch 
darüber aus, was ihr seht.

3 Lius Thema ist das Spiel mit Sichtbarsein und Unsichtbarsein. Auch in Psalm 139 geht es 
um das Sichtbare und das Unsichtbare. Entscheide, welche der Psalmverse zu dem Bild 
von Liu Bolin passen. Begründe deine Entscheidung.

4 Vergleiche die Aussagen des Psalms mit den Versen des Liedtextes. Begründe, warum 
 Eltern ihren Kindern gerade dieses Lied gern zum Einschlafen vorsingen.

Aufgaben

Psalm:
Seite 105

Liu Bolin, Hiding in the City No. 94 – In the Woods (2010)
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Wovon erzählen Mythen?
Aus dem Popol Vuh, dem heiligen Buch der Maya
Als Tepeu und Gucamatz die Schönheit der Welt sahen, waren sie so glücklich, dass sie über 
den Himmel tanzten. 
„Nun müssen wir Menschen schaffen, die in dieser Welt leben“, sagte Gucamatz ganz 
aufgeregt. 
Gucamatz und Tepeu gingen in einen Wald und schnitten dicke Äste von den Bäumen. Aus 
den Ästen schnitzten sie die Gestalten von Männern und Frauen und stellten sie auf den Bo-
den. „Hurakan!“, sagte Tepeu, „Gib diesen Figuren Leben!“ Hurakan sammelte die Winde der 
ganzen Welt. Die Winde bliesen in die Münder der Holzfi guren und gaben ihnen so Atem. 
Regen fi el auf sie herab und verwandelte das Holz in Fleisch und Blut. Die ersten Menschen 
erwachten und schauten sich um, aber etwas stimmte nicht. Ihre Augen waren so gut, dass 
sie alles sehen konnten. Sie glaubten, dass sie selbst die Welt erschaffen hätten, mit allem, 
was darin war, und sie waren stolz. „Wir brauchen keine Götter“, sagten sie. „Wir werden uns 
selbst verehren.“ 
Gucamatz und Tepeu waren darüber sehr erzürnt. Sie riefen Hurakan und befahlen ihm, eine 
große Flut zu schicken, um die ersten Menschen fortzuwaschen. 
Als die Wasser der Flut wieder in die Flüsse und das Meer abgelaufen waren, gingen Guca-

matz und Tepeu in die Ebe-
ne und sammelten Mais. Sie 
zerstampften die weißgel-
ben Körner und rührten 
eine Paste an. Aus dieser 
Paste formten sie die zwei-
ten Menschen. „Gib ihnen 
Leben, Hurakan!“, rief Guca-
matz. „Aber schwäche ihre 
Augen, so dass sie nicht zu 
weit sehen können, dann 
werden sie auch nicht so 
stolz sein.“ 
So blies Hurakan seinen 
Atem über die Menschen 
und gab ihnen Leben. Sie 
öffneten ihre schwachen Au-
gen und sahen die gefi eder-
ten Götter am Himmel über 
sich. „Ihr seid so groß und 
vollkommen, und wir sind so 
klein“, riefen die Menschen. 
„Wir werden zu euch beten, 
damit ihr uns Kraft verleiht 
und uns so führt.“ 
Und so waren die Götter 
schließlich zufrieden.

Darstellung des Gottes Tepeu
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1 Beschreibe, welchen Eindruck die Götter und die Menschen in der Erzählung der Maya 
auf dich machen. Belege deine Eindrücke am Text.

2 Grafi siere das Verhältnis zwischen den Göttern und den Menschen im Mythos der Maya.

3 Überlege dir eine „große Frage“, die Menschen sich stellen könnten (zum Beispiel: Wel-
che Aufgabe hat der Mensch eigentlich auf der Erde?). Verfasse einen eigenen Mythos, 
der eine Antwort auf deine Frage geben kann.

Aufgaben

In den verschiedenen Religionen gibt es unterschiedliche Mythen von der Entstehung 
der Welt und der Erschaffung des Menschen. Sie erzählen, wie Menschen sich selbst und 
die Welt sehen.
Mythen werden nicht von Schriftstellern oder Journalistinnen erzählt, deswegen geht es 
nicht um Unterhaltung oder um die Verbreitung von Neuigkeiten. 
Mythen geben Antworten auf „große Fragen“: Warum gibt es mich? Welche Aufgabe hat 
der Mensch eigentlich auf der Erde? Warum gibt es die Sterne am Himmel? Warum wird 
der Mensch geboren, warum muss er sterben? Diese Fragen lassen sich nicht einfach 
und schnell beantworten. Mythen sind wichtig, weil sie dem Menschen Orientierung bie-
ten, seinem Leben einen Sinn geben und Ängste nehmen.

Genesis:
Seite 169

Info – Mythos

Methoden-Karte: Grafi sieren

Durch Grafi sieren kann man Texte anschaulich machen. Dabei wird das, was sie „sagen“, 
sichtbar gemacht, um es so besser erklären zu können. 
Veranschaulichen kannst du Dinge durch Zeichen oder kleine Bildchen (zum Beispiel „ge-
boren“ durch ein Sternchen *). Du kannst auch Beziehungen zwischen Dingen oder Per-
sonen deutlich machen. Hier hast du viele Möglichkeiten: einfache Pfeile, Doppelpfeile, 
gestrichelte Linien, verschiedene Farben, Symbole. 
Natürlich darfst du auch Begriffe oder Namen aus dem Text in deiner Grafi sierung 
verwenden. 

So kannst du vorgehen: 
1. Lies den Text, den du grafi sieren willst, sorgfältig durch.
2. Markiere bei einem zweiten Lesen wichtige Personen, Begriffe und Kernaussagen.
3. Ordne diese Begriffe so an, dass sichtbar wird, in welcher Beziehung sie zueinander 

stehen.
4. Veranschauliche sie und statte sie mit verbindenden Elementen aus.
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Wie sieht die Bibel den Menschen?
 Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Die Erde war noch leer und öde, Dunkel 
bedeckte sie und wogendes Wasser, und über 
den Fluten schwebte Gottes Geist.

Da sprach Gott: „Licht 
entstehe!“, und das Licht 
strahlte auf. Und Gott sah 
das Licht an: Es war gut. 
Dann trennte Gott das 
Licht von der Dunkelheit 

und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit 
Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen: 
der erste Tag.

Dann sprach Gott: „Im 
Wasser soll ein Gewölbe 
entstehen, eine Scheide-
wand zwischen den Was-
sermassen!“ So geschah es: 
Gott machte ein Gewölbe 

und trennte so das Wasser unter dem Gewöl-
be von dem Wasser, das darüber war. Und 
Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde 
Abend und wieder Morgen: der zweite Tag.

Dann sprach Gott: „Das 
Wasser unter dem Him-
melsgewölbe soll sich 
alles an einer Stelle sam-
meln, damit das Land her-
vortritt.“ So geschah es. 

Und Gott nannte das Land Erde, die Samm-
lung des Wassers nannte er Meer. Und Gott 
sah das alles an: Es war gut.

Dann sprach Gott: „Die Erde lasse frisches 
Grün aufsprießen, Pfl anzen und Bäume von 
jeder Art, die Samen und samenhaltige Früch-
te tragen!“ So geschah es: Die Erde brachte 
frisches Grün hervor, Pfl anzen jeder Art mit 
ihren Samen und alle Arten von Bäumen mit 
samenhaltigen Früchten. Und Gott sah das 
alles an: Es war gut. Es wurde Abend und wie-
der Morgen: der dritte Tag.

Dann sprach Gott: „Am 
Himmel sollen Lichter 
entstehen, die Tag und 
Nacht voneinander schei-
den, leuchtende Zeichen, 
um die Zeiten zu bestim-

men: Tage und Feste und Jahre. Sie sollen 
am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie 
der Erde Licht geben.“ So geschah es: Gott 
machte zwei große Lichter, ein größeres, das 
den Tag beherrscht, und ein kleineres für die 
Nacht, dazu auch das ganze Heer der  Sterne. 
Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, da-
mit sie der Erde Licht geben, den Tag und 
die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit 
voneinander scheiden. Und Gott sah das alles 
an: Es war gut. Es wurde Abend und wieder 
Morgen: der vierte Tag.

Dann sprach Gott: „Das 
Wasser soll von Leben 
wimmeln, und in der Luft 
sollen Vögel fl iegen!“ So 
schuf Gott die Seeunge-
heuer und alle Arten von 

Wassertieren, ebenso jede Art von Vögeln 
und gefl ügelten Tieren. Und Gott sah das al-
les an: Es war gut. Und Gott segnete seine Ge-
schöpfe und sagte: „Seid fruchtbar, vermehrt 
euch und füllt die Meere, und ihr Vögel, ver-
mehrt euch auf der Erde!“ Es wurde Abend 
und wieder Morgen: der fünfte Tag.

Dann sprach Gott: „Die Erde soll Leben her-
vorbringen: alle Arten von Vieh und wilden 
Tieren und alles, was auf der Erde kriecht.“ 
So geschah es. Gott machte die wilden Tiere 
und das Vieh und alles, was auf dem Boden 
kriecht, alle die verschiedenen Arten. Und 
Gott sah das alles an: Es war gut.

„Schöpfer:
Seite 171

Psalm 104:
Seite 104
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1 Erstelle eine Übersicht über die einzelnen Schöpfungstage. 

2 Grafi siere die Beziehung zwischen Gott, Mensch und Welt im biblischen Schöpfungs-
mythos. Beachte dabei besonders den Auftrag des Menschen. 

3 Erläutere, was im biblischen Mythos anders erzählt wird als im Maya-Mythos. 

4 Arbeite heraus, welche „großen Fragen“ sich die Menschen, die sich den jeweiligen 
 Mythos erzählen, stellen und welche Antworten sie in ihren Erzählungen fi nden.

5 Vergleiche den zweiten biblischen Schöpfungsmythos in Gen 2,4b–3,24 mit dem Mythos 
der Maya.

Aufgaben

Grafi sieren: 
Seite 15

eine Bibelstelle 
fi nden: 
Seite 92

Dann sprach Gott: „Nun 
wollen wir Menschen 
machen, ein Abbild von 
uns, das uns ähnlich ist! 
Sie sollen Macht haben 
über die Fische im Meer, 

über die Vögel in der Luft, über das Vieh 
und alle Tiere auf der Erde und über alles, 
was auf dem Boden kriecht.“ So schuf Gott 
die Menschen nach seinem Bild, als Gottes 
Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann 
und als Frau. Und Gott segnete die Menschen 
und sagte zu ihnen: „Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch! Füllt die ganze Erde und nehmt 
sie in Besitz! Ich setze euch über die Fische 
im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, 
die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer 
Fürsorge an.“ 

Weiter sagte Gott zu den Menschen: „Als 
Nahrung gebe ich euch die Samen der Pfl an-
zen und die Früchte, die an den Bäumen 
wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den 
Landtieren aber und den Vögeln und allem, 
was auf dem Boden kriecht, allen Geschöp-

fen, die den Lebenshauch in sich tragen, wei-
se ich Gräser und Blätter zur Nahrung zu.“ 
So geschah es. Und Gott sah alles an, was er 
geschaffen hatte, und sah: Es war alles sehr 
gut. Es wurde Abend und wieder Morgen: der 
sechste Tag.

So entstanden Himmel und Erde mit allem, 
was lebt. 

Am siebten Tag hatte Gott 
sein Werk vollendet und 
ruhte von aller seiner Ar-
beit aus. Und Gott segnete 
den siebten Tag und er-
klärte ihn zu einem heili-

gen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag 
ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk 
vollbracht hatte.

Dies ist die Geschichte der Entstehung von 
Himmel und Erde; so hat Gott sie geschaf-
fen.“(Gen 1,1–2,4a)

Sonntag:
Seite 153

Sabbat:
Seite 56

Ruhetag:
Seite 23
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Was bedeutet „Ebenbild Gottes“?
 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf 
er sie und schuf sie als Mann und als Frau.“ 
(Gen 1,27)

„Menschen-
würde:
Seite 170

Moment mal! 

Kann Gott mich wirklich 

„genial“ fi nden?

Vergiss es nie, dass du lebst

Text und Melodie: Paul Janz, Deutsch: Jürgen Werth
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Colombin
Der König hatte keinen Narren mehr. „Komm mit“, sagte er zu Colombin. 
Des Königs Diener und Mägde, die Grafen und alle glaubten aber, Colombin sei der neue 
Hofnarr. Doch Colombin war gar nicht lustig. Er stand da und staunte, sprach selten ein Wort 
und lachte nicht, er lächtelt nur und brachte niemanden zum Lachen.
„Er ist kein Narr, er ist ein Trottel“, sagten die Leute, und Colombin sagte: „Ich bin kein Narr, 
ich bin ein Trottel.“ Und die Leute lachten ihn aus. Wenn das der König gewusst hätte, wäre 
er böse geworden, aber Colombin sage ihm nichts davon, denn es machte ihm nichts aus, 
ausgelacht zu werden.
Am Hofe gab es starke Leute und gescheite Leute, der König war ein König, die Frauen 
 waren schön und die Männer mutig, der Pfarrer war fromm und die Küchenmagd fl eißig – 
nur Colombin, Colombin war nichts. 
Wenn jemand sagte: „Komm, Colombin, kämpf mit mir“, sagte Colombin: „Ich bin schwächer 
als du.“ 
Wenn jemand sagte: „Wie viel gibt zwei mal sieben?“, sagte Colombin: „Ich bin dümmer als 
du.“ 
Wenn jemand sagte: „Getraust du dich, über den Bach zu springen?“, sagte Colombin: „Nein, 
ich getraue mich nicht.“ 
Und wenn der König fragte: „Colombin, was willst du werden?“, antwortete Colombin: „Ich 
will nichts werden, ich bin schon etwas, ich bin Colombin.“
Peter Bichsel, Schriftsteller

1 Arbeite heraus, was man nach Aussage des Liedes nie vergessen soll. Benennt gemein-
sam Situationen, in denen Menschen es doch häufi g vergessen.

2 Wähle einen Menschen aus, den du besonders magst, und verfasse eine neue Strophe, in 
der es um diesen Menschen geht.

3 Angenommen, Colombin würde dieses Lied kennen. Beurteile, ob er es mögen und gerne 
singen würde.

4 Wenn der Mensch nach biblischem Verständnis nach dem „Bild“ Gottes geschaffen wur-
de (man sagt auch: Ebenbild oder Abbild Gottes), dann ist jeder einzelne Mensch ein 
„Ebenbild“ Gottes. Formuliere mit eigenen Worten, was es bedeutet, ein Ebenbild Gottes 
zu sein. 

5 Erkläre, was die Bibelstelle, das Lied und die Geschichte von Colombin gemeinsam haben.

Aufgaben

5

10

15
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1 Benenne mögliche Gründe, warum die Gießener Allgemeine Zeitung über  Hayrullah 
berichtet.

2 Skizziere, welche Rolle der Sport für  Hayrullah spielt.

3 „Jeden behindert etwas anderes, aber niemanden behindert nichts.“ 
Erkläre dieses Zitat.

4 Schreibe zu dem Zitat aus Aufgabe 3 eine eigene Geschichte auf.

Aufgaben

Beim Sport tankt Hayrullah Selbstbewusstsein
Der Pass kommt von Victor. Hayrullah fängt 
den Ball geschickt auf und hebt den Arm. 
„Richtig fest werfen“, ruft Nadja Lins. Das 
lässt der Siebenjährige sich nicht zweimal sa-
gen – sein Ball fliegt ins Tor. „Hayrullah ist 
unser bester Werfer“, lobt die Trainerin der 
Mini-Handballer der TSG Leihgestern. Das 
Besondere daran: Dem kleinen Lindener fehlt 
seit seiner Geburt der linke Unterarm. 
Als der Junge zu seinen ersten Turnieren mit-
fuhr, saß er zunächst im Trikot auf der Bank. 

„Beim dritten Mal war er schon sehr mental 
gewachsen, dass er mit aufs Spielfeld ging 
und auch Ballkontakte hatte. Stolz war er und 
glücklich!“, berichtet die Trainerin. Zwar fragt 
schon einmal ein Gegner verblüfft: „Hey, wo 
ist dein Arm?“ Doch Hayrullah schöpfe Res-
pekt und Selbstbewusstsein aus seinen Leis-
tungen und zeige in solchen Momenten „un-
glaubliche Stärke“.

Gießener Allgemeine Zeitung

Jeder ist ein Ebenbild Gottes

Menschen-
würde:
Seite 170
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Von Cyber-Mobbing spricht man, wenn Personen im Internet oder über das Handy belei-
digt, bedroht, bloßgestellt oder belästigt werden – meist über einen längeren Zeitraum 
hinweg. Beispiele für Cyber-Mobbing sind: das Verbreiten von Gerüchten, Lügen oder 
persönlichen Informationen in sozialen Netzwerken, in Foren oder per E-Mail, der Aus-
schluss aus Freundeslisten, das Einrichten von Hass-Seiten oder Hass-Gruppen.
Über das Internet oder das Handy verschickte Inhalte verbreiten sich sehr schnell an 
 viele Teilnehmer und sind oft nicht mehr zu entfernen. 
Menschen, die andere online mobben, tun dies (scheinbar) anonym. Weil die Täter 
den Opfern nicht in die Augen sehen müssen, sinkt ihre Hemmschwelle. Aber was für 
den  einen lustig oder witzig ist, ist für den anderen verletzend oder kränkend. Cyber- 
Mobbing kann krank machen und das Selbstwertgefühl zerstören.

Info – Cyber-Mobbing

1 Begründe, wer sich deiner Ansicht nach in diesem Chat-Gespräch falsch verhält.

2 Lillifee11 hat den Chat verlassen und ist jetzt wieder Laura. Laura klopft am Zimmer ihrer 
Schwester, um ihr zu erzählen, was passiert ist. Spiele das Gespräch  zwischen Laura und 
ihrer Schwester. 

3 Recherchiere im Internet den Inhalt von GG 1, Art. 1; UrhG § 78 und StGB § 115. 

4 Beurteile den Chatauszug einmal aus der Perspektive des Gesetzgebers und einmal aus 
einer biblischen Perspektive.

Aufgaben

eine Internet-
recherche 
durchführen: 
Seite 158

Lillifee11:  Hallo zusammen! �
Shakira:   He Klee, was will die denn hier, wer hat die denn in die Freundesliste aufge-

nommen?

Klee12:  Das Kinderland gibt’s bei Ikea.

Shakira:  Der war gut, lol.

Wotan betritt den Chat.

Klee12:  Hi Wotan!

Shakira:  Hi Wotan!

Lillifee11:  Hi Wotan!

Wotan:  Hallo Mädels, was geht?

Klee12:  Treffen im Freibad, weißt schon, wie immer ...

Lillifee11:  Wovon redet ihr? Kann ich auch kommen?

Shakira:  Klar, im Babybecken ist noch Platz, vergiss die rosa Schwimmflügel nicht!

Klee12:   Oh ja, Wotan, du kennst die Fotos von ihr noch gar nicht, die ich in der 

Umkleide gemacht habe. Babyspeck pur, kann ich dir weitersimsen.

Lillifee11 verlässt den Chat.

Moment mal! 

Sind auch böse Menschen 

 Ebenbilder Gottes?
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Sonntag – Wofür nehme ich mir Zeit?
 Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und 
Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an 
diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.“(Gen 2,2–3)

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Frühschicht Englischarbeit Wochenend-
einkauf mit Papi 
Michael

Blumen für Oma 
kaufen

Fortbildung in 
München

Klavierunterricht Fußballspiel Michael zur Arbeit 
fahren, dann zu 
Corinna

Burger essen mit 
Papa Uwe

Michael vom Bahn-
hof abholen

Spätschicht Niklas bei Uwe 
abholen

Nachhilfe 
Englisch

Niklas nach dem 
Fußball zu Uwe 
fahren, Nachtzeug 
mitnehmen!

mit Oma ins 
EKZ und Diktat 
üben

Elternabend von 
Niklas

„Auszeiten:
Seite 153

Moment mal! 

Warum soll der Sonntag 

heilig sein?
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1 Beschreibe anhand des Kalenderblattes den Tagesablauf von Niklas und seiner Familie.

2 Gestalte dein eigenes Kalenderblatt von Donnerstag bis Sonntag und vergleiche es mit 
Niklas’ Kalender.

3 „Sonntags einkaufen können ist praktisch.“ – „Der Sonntag muss frei bleiben.“ 
Bereitet eine Pro- und Kontra-Diskussion in der Klasse vor und führt sie durch.

4 Zeichne ein neues Kalenderblatt. Markiere in zwei Farben: Wo schenken andere dir ihre 
Zeit? Wo möchtest du anderen deine Zeit schenken?

5 Führt eine anonyme Umfrage in der Klasse durch, wie oft ihr Fast-Food-Angebote nutzt. 
Wertet eure Ergebnisse gemeinsam aus.

Aufgaben

Auszeiten:
Seite 153

Gemeinsam 
essen:
Seite 154

Moment mal! 

Schenkt dir Fast Food Zeit?

Wörtlich übersetzt heißt Fast Food „schnel-
le Nahrung“. Doch Apfel und  Joghurt sind 
damit nicht gemeint, sondern Burger, Brat-
wurst, Döner und Co. 
Kennzeichen der Fast-Food-Gerichte: ein-
fach, nicht teuer, an Imbissständen oder 
in Burger-Restaurants schnell zubereitet, 
zum Mitnehmen verpackt, aus der Hand 
zu essen.

Christentum und Judentum berufen sich auf die Schöpfung, wenn sie den Sonntag oder 
den � Sabbat (Samstag) als Ruhetag begehen, um es Gott „gleich zu tun“. Religiös gese-
hen ist der Sonntag der erste Tag der Woche, der Samstag der siebte Tag der Woche, an 
dem Gott ruhte. Für Christen ist der erste Tag der Woche zum Feiertag geworden, weil 
an ihm Jesus Christus auferstanden ist (Mk 16,9). Durch eine Deutsche Industrie Norm 
(DIN) ist im Jahr 1975 in Deutschland der Montag als erster Wochentag festgelegt wor-
den. Kalender für Pfarrerinnen und Pfarrer bezeichnen allerdings weiterhin (ebenso wie 
amerika nische Kalender) den Sonntag als ersten Tag der Woche.

Info – Tag des Herrn
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Was soll ich tun?

Methoden-Karte: Karikaturen interpretieren

Karikaturen sind Zeichnungen, die einen Sachverhalt überspitzt darstellen. Sie haben 
einen „Witz“, die sogenannte Pointe, die entschlüsselt werden muss. Karikaturen sollen 
zum einen auf einen Missstand hinweisen und zum anderen zum Handeln motivieren. 
Um Karikaturen zu verstehen, musst du dich gut im Thema auskennen und dir manchmal 
zusätzliche Informationen beschaffen. 

So kannst du vorgehen:
1. Beschreibe die Karikatur genau.
2. Finde den „Witz“ der Karikatur.
3. Deute die Karikatur. 
4. Bewerte die Aussage des Karikaturisten.

Moment mal! 

Darf ich keine Burger 

mehr essen?
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Soja – Futter für die Massentierhaltung
In deutschen Massentierhaltungen gibt es etwa 14 Millionen Rinder, 23 Millionen Schweine, 
eine Million Schafe und Millionen Stück Gefl ügel. Zusammengenommen sind sie schwerer 
als alle 82 Millionen Einwohner Deutschlands. 
Unsere heimischen Anbaufl ächen für Futter mittel sind zu klein, um diese Massen an Nutz-
vieh zu ernähren. Deshalb wird ein Teil der Futtermittel importiert, und zwar haupt sächlich 
in Form von Soja. Soja ist ein sehr eiweißreiches Futtermittel, das die Tiere gut gedeihen 
lässt. Soja wird in riesigen Plantagen in Südamerika angebaut, oft auf Flächen, die ehemals 
von tropischen Regen wäldern bedeckt waren.

1 Interpretiere die Karikatur. 

2 Grafi siere die Zusammenhänge zwischen unserer Ernährung, Soja-Anbau und 
Massentierhaltung. 

3 Sammelt einfache Kochrezepte für „umweltschonende“ Mahlzeiten. Bedenkt dabei, dass 
nicht nur Fast Food Fleisch aus Massentierhaltung enthält. 

4 Interviewt einen Landwirt zu der Frage, was er unter Fürsorge für seine Tiere versteht.

Aufgaben

Grafi sieren:
Seite 15

eine Internet-
recherche 
durchführen:
Seite 158

ein Interview 
führen:
Seite 44

80 Prozent des Sojas landen in den Massen-
tierhaltungen der USA und Europas, zehn 
Prozent werden zu „Bio“-Treibstoffen verar-
beitet, neun Prozent werden in der Marga-
rineherstellung verwendet und nur etwa 
ein Prozent ist Ausgangsstoff für andere 
Soja-Lebensmittel. 
Holzfäller schlagen die wertvollen Bäume 
und öffnen den Wald. Viehzüchter folgen 
den Holzfällern und verbrennen die restli-
chen, weniger wertvollen Bäume. Weil die 
Viehzucht nicht profi tabel ist, folgen auf die 
Viehzüchter die Sojapfl anzer und pfl anzen 
Soja. Damit kann man mehr verdienen. Un-
sere Rinder, Schweine und unser Gefl ügel 
fressen buchstäblich den Regenwald.

Abholzung des Amazonas-Regenwaldes für den Anbau 
von Soja

5

10

15

20
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Wie bin ich gemacht?
Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, 
jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Die meisten Leute nehmen es ein-
fach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit.

Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das will wenig besagen, denn jeder 
weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann, mitunter kann sie 
aber auch wie ein Augenblick vergehen – je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt.
Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.
Michael Ende, Schriftsteller

1  Interpretiere die Karikatur in den dir bekannten Schritten. 

2 Sammle Ideen, für wen „McGefühle“ eröffnet worden sein könnte. 

3 „Gott hat den Menschen als Gemeinschaftswesen gemacht“ – Verfasse einen Dialog 
 zwischen dem Schriftsteller Michael Ende und dem Karikaturisten René Lehner („Rene“).

Aufgaben

Karikaturen 
interpretieren:
Seite 24
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Anwenden

• Gestaltet einen Beitrag für den Begrüßungsgottesdienst der neuen Fünftklässler.

• Recherchiert die Organisation „Slow-Food“ im Internet. Gestaltet Stellwände für die 
Pausenhalle.

eine Internet-
recherche 
durchführen:
Seite 158

Können

• Zeichne eine Sprechblase für den Jungen auf der Titelseite des Kapitels. Schreibe seine 
Antwort auf die Frage „Wie bin ich gemacht?“ hinein. 

• Überlege dir einen Titel für die Collage zu deinem bisherigen Leben,  vervollständige 
dein Material dafür und gestalte die Collage. Du kannst auch Material aus diesem 
 Kapitel für deine Collage verwenden. 

Wissen

• Früher hat man die biblischen Schöpfungsmythen „Schöpfungsberichte“ genannt. 
 Erkläre, warum das falsch ist. 

• Verdeutliche, was der Gesetzgeber mit Artikel 1 (1) des Grundgesetzes meint: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

• Der Mensch erhält im ersten biblischen Schöpfungsmythos einen Auftrag, den soge-
nannten Schöpfungsauftrag. Formuliere ihn mit eigenen Worten und nenne Beispiele 
dafür, wie er ihn erfüllt und wie er ihn nicht erfüllt. 

• Erstellt als Gruppe ein Plakat: Cyber-Mobbing – was kann ich dagegen tun? 

• In deinem Wohnort ist geplant, die Sonntagsöffnungszeiten der Gartencenter auszu-
weiten. Verfasse einen Leserbrief, in dem du den Wert des Sonntags für dein persön-
liches und das gemeinschaftliche Leben erläuterst.

ein Plakat 
erstellen:
Seite 123


