
           3. April 2020 

Angebote für den (katholischen) Religionsunterricht 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die letzten Wochen waren ungewöhnlich anstrengend und auch irritierend. Wir mussten unsere 

gewohnten Tagesabläufe allesamt über den Haufen werfen und uns innerhalb kürzester Zeit neu 

orientieren. Wann sollen, dürfen, müssen wir aufstehen? Wann beginnen wir zu lernen und üben? 

Wann und von wem wird der Haushalt erledigt? Ist es ok, wenn ich spazieren gehe oder sollte ich 

doch lieber daheim bleiben? Werde ich nach dieser Zwangspause noch Freundinnen und Freunde 

haben? Werden meine Familie und ich von Krankheit und Leid verschont bleiben?... 

In den letzten Wochen gab es viele Arbeitsaufträge in allen Unterrichtsgegenständen zu erledigen. 

Und das ist auch gut so. Wir dürfen nicht ganz einfach alles liegen und stehen lassen und abwarten, 

was kommt. Wir müssen versuchen, unsere Arbeit so gut es geht weiter zu erledigen – damit wir 

nach der Krise nicht scheitern. Trotzdem soll uns die Arbeit nicht über den Kopf wachsen und wir 

sollen daran auch nicht verzagen.  

Für uns Lehrerinnen und Lehrer der NMS Friesgasse ist Religion ein wichtiger und wesentlicher Teil 

des Schulalltags. Gerade deswegen wollen wir in dieser Krise den Druck verringern und mit unserem 

Angebot ein wenig Abwechslung in den „neuen“ Schulalltag bringen. 

Wir haben eine Liste an Spielen, Apps und Filmen zusammengestellt, die du in den nächsten Wochen 

durchklicken kannst und hoffen, dass du Freude und Entspannung daran findest. Außerdem kannst 

du in der Bibel Online blättern, die Ostergeschichte lesen und auch anschauen, und, wenn du willst 

auch ein paar Arbeitsaufträge erledigen.  

Wir wünschen euch alles Liebe und Gute, Gesundheit 

und vor allem Gottes Segen! 

 

Aus der Bibel: 

Bibel Online: https://www.bibleserver.com/bible/EU 

Das Matthäus-Evangelium:  

Der Einzug in Jerusalem: https://www.bibleserver.com/EU/Matthäus21 

Das letzte Abendmahl https://www.bibleserver.com/EU/Matthäus26 

Die Gefangennahme, Verurteilung und Kreuzigung https://www.bibleserver.com/EU/Matthäus27 

Die Auferstehung: https://www.bibleserver.com/EU/Matthäus28 
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Bibelgeschichten Online: 

Die Ostergeschichte – Teil 1 (Bibelgeschichten): https://www.youtube.com/watch?v=zVCmpfMUmss 

Die Ostergeschichte – Teil 2 (Bibelgeschichten): https://www.youtube.com/watch?v=AqLLTMnwLIc 

 

Freistunde Religion: 

https://tvthek.orf.at/profile/ORF-1-Freistunde/13891388/ORF1-Freistunde/14046468/Nachhilfe-

von-Religionslehrer-Stefan-Haider/14670916 

 

LearningAPPS 

Ostern: https://learningapps.org/index.php?category=87&subcategory=5247&s= 

 

Online Spiele: 

http://www.pvsenglischefraeulein.at/religion.php 

http://www.reli-on.de/osternkwr.htm 

 

Kurzfilme Online: 

One Minute Fly – Nutze den Tag: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=226&v=pjQnRG7g264&feature=emb_logo 

Alike: https://youtu.be/MtP7amO4908 

 

Arbeitsaufträge: 

Diese Arbeitsaufträge sind freiwillig. Du kannst wählen wie viele du erledigst.  

1. Schreibe einen Hoffnungs-Brief an eine Freundin, einen Freund, damit ihm/ihr das Warten auf ein 

Wiedersehen verkürzt wird. Sende den Brief per E-Mail oder per Post. Bitte um eine Antwort. 

2. Schreibe einen Brief an eine ältere Person (Oma, Opa, Tante, Onkel, Bekannte) und beschreibe 

deinen Tagesablauf. Sende den Brief per E-Mail oder per Post. Bitte um eine Antwort. 

3. Schreibe einen Brief an eine Person deiner Wahl und beschreibe darin, wie euer Wiedersehen 

aussehen wird. Sende den Brief per E-Mail oder per Post. Bitte um eine Antwort. 
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