Reli Klasse 5 für die Woche vom 19. bis 23. April 2021

Zum Schluss folgt meist eine kurze Zusammenfassung,
eine interessante Frage oder ein Ausblick, wie es weitergeht.

Hallo Klasse 5!
Ich hoffe es geht euch gut
und ihr kommt mit dem Fernlernen diese Woche gut zurecht! 😉

So, jetzt bist du dran! Viel Spaß! 😉
Folgende Gliederung kann dir beim Schreiben helfen:

Interessante Überschrift

Wir wiederholen am Mittwoch, was vor den Ferien dran war:
„Der Schatz von Qumran“
Und am Freitag bereiten wir was für die nächste Woche vor,
wenn wir uns dann in der Schule wiedersehen.
Also, los geht’s!

Passendes Bild

Mittwoch
Lies die Geschichte vom Hirtenjungen noch einmal gut durch:
Was ist geschehen?
Du kannst dir hier auch ein Video zur Geschichte anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=zcDa7cCsyyw

Ort und Zeitangabe

Schreibe einen Zeitungsartikel zu dieser Geschichte:
Wie lautet deine Überschrift?
Sie sollte das Interesse des Lesers wecken.
Male ein dazu passendes Bild. Mit Bildunterschrift.

Einleitung
.
.
.

Ein Zeitungsartikel beginnt immer mit Ort und Zeitangabe:
Wo und wann ist die Geschichte passiert?
In einer Einleitung werden die wichtigsten Informationen
kurz und knapp zusammengefasst:
Wer war beteiligt? Was ist passiert? Wie ist es passiert?
Die Einleitung wird oft fett gedruckt.
Im Hauptteil werden die Informationen,
die man in der Einleitung kurz und knapp dargestellt hat,
ausführlicher und in richtiger Reihenfolge berichtet.
Zwischenüberschriften lockern den Text auf.

Bildunterschrift

Hauptteil
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Schluss
.
.
.
.
.

Schicke deinen Zeitungsartikel bitte wieder an:
pfarramt@ev-kirche-gruental.de

Freitag
Hirten kommen auch in der Bibel häufig vor.
Eines der schönsten und bekanntesten Gebete ist Psalm 23.
Dieses Gebet ist schon um die 3000 Jahre alt!
Und es bezeichnet Gott als den guten Hirten.

Psalm 23

Was damit gemeint ist,
finden wir in der nächsten Woche gemeinsam heraus.
Für heute versuchen wir diese alten Worte besser zu verstehen:
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …“

Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

=

Er erquicket meine Seele.

=

Schlage im Wörterbuch die fett gedruckten Wörter in Psalm 23 nach:
https://www.duden.de/
Und schreibe deren Bedeutung daneben.
Klebe den Psalm 23 für nächste Woche schon mal in euer Reli-Heft.

Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.

=

Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

=

Dann schick diese Aufgabe bitte wieder an:
pfarramt@ev-kirche-gruental.de

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
=

Zur Belohnung kannst du dir ein Video über Psalm 23 anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=euYt6TShPS8

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.

ich freue mich, euch nächste Woche in der Schule wiederzusehen.
Seid gut zueinander. 😉

Du salbest mein Haupt mit Öl
Und schenkest mir voll ein.

=

Und ich wünsche euch allen ein erholsames Wochenende!

Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang.

=

Bleibt behütet!
Pfarrer Müller

=

Und ich werde bleiben im Hause des Herrn
immerdar.
=

