
Hier eine Stunde für Klasse 5, die ersten Ergebnisse kann man unter http://dbg-filderstadt.de/aktuelles.0.html 

anschauen. Im Folgenden das Aufgabenblatt für Klasse 5 (gekürzt) 

Woche 1: Dankestunde - Mutmachstunde 

Aufgabe 1 – Stille Zeit mit Denkaufgabe 

Stelle dir vor, wir wären jetzt im Reliunterricht im Klassenzimmer. Wir beginnen mit unseren 3 Minuten Stille. 

Vielleicht kannst du jemanden bitten, auf die Uhr zu schauen oder stelle einen Wecker für 3 Minuten. Aber lies 

zuerst die Aufgabe: 

Für die stille Zeit gibt es heute eine besondere Denkaufgabe:  

Ich denke an Menschen, die uns in der Zeit, in der sich alles um den Coronavirus dreht, helfen. Ihnen möchte 

ich danken. Versuche, an all die Menschen zu denken, die uns in dieser Zeit gerade besonders helfen. Überlege 

dabei, wer das alles sein könnte und wie die Menschen helfen. Beispiel: 

• Menschen, die im Krankenhaus arbeiten:  Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte, Putzdienste,… 

• Menschen, die unseren Müll abholen. 

• Menschen, die uns im Laden Lebensmittel verkaufen und die Regale auffüllen. 

• Eltern, die mit uns spielen. 

• Menschen, die anderen freundlich zulächeln oder winken. 

Du hast verstanden, was ich meine? Dann kann es losgehen. Unsere stille Zeit beginnt jetzt. (Ich mache 

übrigens auch mit, denke an euch alle und mache das genau um die Zeit der Relistunde!) 

Aufgabe 2: In dieser Zeit der Coronakrise danke ich… - Schreibaufgabe  

Wenn du dein großes Reliheft zuhause hast, nimm das Heft. Wenn nicht, nimm ein Blatt Papier. Schreibe das 

Datum und folgende Überschrift auf das Blatt: 

Religion Woche 1: Dankestunde – Mutmachstunde                         Datum: ______ 

In der Coronakrisenzeit sage ich „Danke“ an…   dafür, dass sie…. 

Lege eine Liste an von allen Menschen oder Gruppen, die dir einfallen. Schreibe immer dahinter, was sie für 

dich oder für uns gerade tun.  

Aufgabe 3: Ein großes Dankbild entsteht  

Lege dir bunte Malstifte und Schreibstifte bereit. Nimm ein DIN-A4-Blatt (Heftseite oder Extrablatt) und 

schreibe mitten in die Seite groß das Wort  

DANKE 

Nimm dir Zeit und gestalte ein wunderschönes Dankebild für alle, denen du danken willst. Das kann wie ein 

Comic sein, Wörter und Bilder können bunt gemischt sein, du kannst auch Bilder zu einzelnen Themen malen. 

Mach es so, dass es Menschen, die uns helfen, eine Freude macht. Schreibe am Ende deinen Vornamen und 

die Klasse darunter, du bist ja der Künstler/die Künstlerin. 

Aufgabe 4: Fotografiere dein Bild (freiwillig) 

Wenn Mama oder Papa es erlauben und ihr ein Smartphone habt, habe ich folgende Bitte: Fotografiere dein 

Bild. Schicke es an beate.brielmaier@dbg-filderstadt.de. Wir werden das unter Mithilfe von Herrn Rau als 

Foto-Dankeprojekt auf unsere Homepage stellen. Wir hoffen, dass das dann viele Menschen anschauen und 

denen Mut macht, die helfen.! 

Ich bin gespannt auf eure Dankebilder! Eure Beate Brielmaier 
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