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Religion 
Bereiche und Schwerpunkte, Kompetenzerwartungen und Leistungsbeurteilungskriterien 

 
 

Klasse 1 
 

Unterrichtszeitraum: Schuljahresbeginn bis Herbstferien 
 
 

ZU Thema Bereiche und 
Schwerpunkte 

Kompetenzerwartungen 
 

Die Schülerinnen und Schü-
ler 

 

Konkretisierung / 
Fachbegriffe 

Materialien / Arbeitsmit-
tel 

Verbindliche Anforderungen / Kriterien 
zur  

Leistungsbewertung 

Fächerübergrei-
fendes Lernen 

3 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich, die anderen, 
die Welt und Gott 

Nach sich und den 
anderen fragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wort Gottes 
und das Heilshan-
deln Jesu Christi in 
den biblischen 
Überlieferungen 

Von Propheten  
 
 
 

- entdecken ihre eigenen 
Fähigkeiten und tauschen 
sich darüber aus 

- beschreiben sie und erfah-
ren darin ihre Einmaligkeit 

- beschreiben Erfahrungen 
im Zusammenleben mit 
anderen und vergleichen 
sie (z. B. Gemeinschaft, 
Geborgenheit, Freude, 
Angst, Konflikte) 

- entdecken in menschlicher 
Fürsorge Zeichen der Lie-
be Gottes 

 
 
 
 
- entdecken in Propheten 

Menschen, die sich von 
Gott gerufen wissen 

 
 

1. Das bin ich 
2. So sehe ich aus 
3. Was wäre, wenn ich ein 

anderer wäre? 
4. Ich stehe zu meinen 

Gefühlen 
5. In Gottes Händen 
6. Ich habe dich bei dei-

nem Namen gerufen 
7. Halte zu mir, guter Gott 

 
Fachsprache: 

Gemeinschaft, Geborgen-
heit 
 
Materialien: 

- Ich bin da 1 
- S. Köder Bild: „In Got-

tes Händen“ 

Dokumentation: 

Ich-Buch 
 
Die Schülerinnen und Schüler: 
Kompetenzstufe 1 

- entdecken anhand von Körperteil-
Arbeitsblättern was sie alles können 

- stellen eigene Grenzen fest 
- werden sich ihrer eigenen Gefühle bewusst 
- beschreiben das Bild „In Gottes Händen“ 

(S. Köder) 
- lernen das Lied „Halte zu mir, guter Gott“ 

kennen und singen es 
Kompetenzstufe 2 

- können ihre Fähigkeiten anderen beschrei-
ben und erfahren darin ihre Einmaligkeit 

- hinterfragen ihre eigene Lebensgeschichte 
- stellen Fragen zum Ursprung des eigenen 

Aussehens, der eigenen Fähigkeiten und 
Begabungen 

- kommunizieren ihre Wünsche und Träume 
zur eigenen Person im Hinblick auf ihre 
Grenzen 

Deutsch 

Sprechen und Zuhö-
ren 
- Gespräche füh-

ren, zueinander 
sprechen 

- Ge-
sprächs-
regeln / 
Verhal-
tensre-
geln for-
mulieren, 
beachten 

- Piktogramme 
erstellen, 
,,lesen“ 

- Buchstaben 
entdecken 

- sich an Gesprä-
chen beteiligen 
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Maßstäbe christli-
chen Lebens 

Verantwortung er-
kennen und über-
nehmen 
Schuld erkennen, 
Vergebung erfahren 
 
 
 
Sich an Vorbildern 
orientieren 
 
 
 
 
 
 
Miteinander leben 

Ich bin viel wert 
 

- bringen in Beispielen zum 
Ausdruck, wie sie für sich 
und andere Verantwortung 
übernehmen können 

- beschreiben Fehler und 
versagen im menschlichen 
Leben 
 

- erzählen von Menschen 
die Gottes Liebe in ihrem 
Leben sichtbar machen 
und sich vorbildlich für an-
dere einsetzten 
  

 
 
 
 
- nehmen ihre Persönlichkeit 

bewusst wahr und charak-
terisieren sich 
 

- durch das Betrachten der Masken deuten 
sie die Angemessenheit ihrer eigenen Ge-
fühle  

- deuten das Bild als Darstellung für Fürsor-
ge und Geborgenheit 

- deuten das Prophetenwort als Hinwendung 
und Zusage Gottes 

- denken sich passende Bewegungen zu 
den Strophen aus 

Kompetenzstufe 3 

- deuten das Gebot der Nächstenliebe und 
bringen es im Alltag durch ihr Handeln zum 
Ausdruck 

- reflektieren ihre Fähigkeiten und Grenzen 
- deuten die Masken als Möglichkeit, die ei-

genen Gefühle zu verbergen oder sie noch 
deutlicher zum Ausdruck zu bringen 

- deuten das Bild als Darstellung für Fürsor-
ge und Geborgenheit 

- deuten das Lied als weitere Ausdrucksform 
für Gottes Zusage  

 
Lernzielkontrolle: 

Ich-Buch 
 
Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 

- Sachverhalte 
beschreiben, 
erklären 

- Fachbegriffe 
anwenden 

- Bild beschrei-
ben 

- Perspektiven 
einnehmen 

- Anliegen, Kon-
flikte diskutieren 

- Verwenden der 
Standardspra-
che 

Sachunterricht 

- Das bin ich 
- Wir sind jetzt 

eine Klasse 
Sport: 

- Kennenlern-
spiele 

Kunst: 

- Anfertigung ei-
nes Ich-Buches 

Musik 

- Begrüßungslie-
der in verschie-
denen Spra-
chen,  

 
 

3 W Angst und Mut 
gehören zu-
sammen 

Ich, die anderen, 
die Welt und Gott 

Nach sich und den 
anderen fragen 
 
 
 
 
Über das Zusam-

- entdecken ihre eigenen 
Fähigkeiten und tauschen 
sich darüber aus 

- beschreiben sie und erfah-
ren darin ihre Einmaligkeit 
 

- beschreiben Erfahrungen 
im Zusammenleben mit 
anderen und vergleichen 

1. Angst und Mut gehören 
zusammen 

2. Ein Lied von der Angst 
und dem Mut 

3. Wie fühlt sich Angst an? 
4. Wie fühlt sich Mut an? 
5. Jona bekommt einen 

Auftrag von Gott 
6. Ich habe Angst und Mut 

Dokumentation: 

Mappe 
 
Die Schülerinnen und Schüler: 
Kompetenzstufe 1 

- beschreiben das Schwimmbad-Bild 
- lernen das Kinder-Mutmachlied kennen 

und singen es 
- Gestalten Bilder zu den Liedstrophen 

Sport:  

- Vertrauensübun-
gen /-spiele 
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menleben nachden-
ken 
 
 
 
 
 
 
 
Religion und Glau-
ben im Leben der 
Menschen 

Symbole, Bilder und 
Sprechweisen ver-
stehen lernen 
 
Den Glauben an Gott 
zum Ausdruck brin-
gen 
 
 
 
 
 
Gott begleitet auf 
dem Lebensweg 

Gott ermöglicht Um-
kehr 
Jona 

sie (z. B. Gemeinschaft, 
Geborgenheit, Freude, 
Angst, Konflikte) 

- entdecken in menschlicher 
Fürsorge Zeichen der Lie-
be Gottes 

 
 
 
 
- erkennen Musik und Bilder 

als religiöse Ausdrucks-
formen 

 
 
- nehmen die Bedeutung 

vertrauensvoller Begeg-
nungen und Gespräche mit 
anderen Menschen wahr 
 

 
 
 
 
- nehmen alttestamentliche 

Geschichten von der Nähe 
und Begleitung Gottes 
wahr und stellen Bezüge 
zur eigenen Lebenswirk-
lichkeit her 
 

– ich vertraue auf Gott 
 
Fachsprache: 

./. 
Materialien: 

Spuren lesen ½ 
Legefiguren (Bet-El-
Figuren) 
 

- können ihre Ängste malen und mit ihren 
eigenen Worten beschreiben 

- wissen, dass jeder Mensch Angst hat 
- können das Cluster zu Angst und Mut er-

fassen 
- können anhand der beiden Fotos be-

schreiben, wie Angst und Mut sich in Mi-
mik, Gestik und Körperhaltung zeigt 

- können ein Mutbild gestalten 
- lernen die Jona-Erzählung kennen 
- verstehen Jonas Angst, nach Ninive zu 

gehen 
- können sich in die Situation Jonas im 

Fischbauch hineinversetzen  
- können zusammenfassend wiederholen, 

dass Nagst und Mut zum Leben dazugehö-
ren  

- benennen mit dem Psalm biblische Worte 
des Vertrauens 

- kennen Psalmen, die Mut und Vertrauen 
ausdrücken 

Kompetenzstufe 2 

- deuten das Bild als ein Bild der Angst und 
des Mutes 

- beschreiben mögliche Gedanken der Kin-
der und überlegen, wie die Situation wei-
tergehen könnte 

- erfinden Bewegungen zum Lied 
- gestalten passende Bilder zu den Liedstro-

phen 
- wissen, dass jeder Mensch Angst hat und 

Angst zum Leben dazugehört 
- können die Bilder de Klasse mit anderen 

Angst-Bildern in Beziehung setzen  
- können Angst und Mut mit ihrem eigenen 

Körper mit Blicken, mit Gesten und ihrer 
Stimme ausdrücken 

- können Jonas Flucht nach Tarsis als Weg-
laufen aus Angst deuten und verstehen 

- können sich in die Situation Jonas im 
Fischbauch hineinversetzen 
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Kompetenzstufe 3 

- bringen zum Ausdruck, wie Gott ihre 
Freund sein kann 

- können Angst und Mut mit ihrem eigenen 
Körper mit Blicken, mit Gesten und ihrer 
Stimme ausdrücken 

- können ihre Gedanken in Beziehung zu 
dem Psalmwort setzen 

- können Jonas Erkenntnis, dass Gottes Gü-
te allen Menschen gilt, verstehen und dar-
aus Folgen für ihr eigenen Leben ableiten 

 
Lernzielkontrolle: 

Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 

 
 

Unterrichtszeitraum: Herbstferien bis Weihnachtsferien 
 
 

2 W Wer ist Jesus? 
 

Ich, die anderen, 
die Welt und Gott 

Über das Zusam-
menleben nachden-
ken 
 
Nach Gott suchen 
und fragen 

 
 
 
 
 
Das Wort Gottes 
und das heilshan-
deln Jesu Christi in 
den biblischen 
Überlieferungen  

Von Jesu Leben in 
Worten und Taten 

 

- entdecken in menschlicher 
Fürsorge Zeichen der Lie-
be Gottes 
 

- gestalten und vergleichen 
ihre Vorstellungen von 
Gott, indem sie diese in 
Worten, Bildern Gebärden 
auch gegenüber anderen 
zum Ausdruck bringen 

 
 
 
 
 
 
- kennen Erzählungen Jesu 

über Gott den Vater 
- beschreiben, wie Jesu 

Menschen begegnet ist 
und deren Leben verändert 

1. Wer ist Jesus? 
2. Jesus lebte in Palästina 
3. Jeus trifft Levi 
4. Jesus und Zachäus 
5. Jesus und die Kinder 
6. Jesu Traum vom Reich 

Gottes 
 
Fachsprache: 

Palästina, Reich Gottes, 
Levi, Zöllner, Zachäus 
 
Materialien: 

- Spuren lesen 1/2 
- S. Köder Bild: „In Got-

tes Händen“ 

Dokumentation: 

Mappe 
 
Die Schülerinnen und Schüler: 
Kompetenzstufe 1 

- nehmen auf Bildern wahr, was Jesus tut 
- benennen, was sie von Jesus wissen 
- drücken erste Vorstellungen von Jeus 
- benennen wichtige Orte seines Wirkens 
- drücken eigene Vorstellungen vom Reich 

Gottes aus 
- erzählen mit Hilfe des Bildes von der Beru-

fung des Levi 
- geben wieder, was ein Zöllner tut 
- erzählen die Geschichte von Zachäus nach 
- drücken aus, wie es ist in der Mitte zu-

stehen 
 

Kompetenzstufe 2 

- beschreiben unterschiedliche Vorstellungen 
von Jesus 

Deutsch: 

Lesefähigkeit 

- Schriftzüge 
entdecken 

- Schilder ent-
decken, be-
schreiben, er-
klären, erläu-
tern  

Sprechen und 
Zuhören 

- Zu Bildern erzäh-
len 

- Fragen stellen, 
antworten 

- Häuser und ihre 
Funktion be-
schreiben 

- den eigenen 
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Das Land der Bibel 
kennen lernen 

 
 

 
Maßstäbe christli-
chen Lebens 

Schuld erkennen - 
Vergebung erfahren 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jesus lebt und 
verkündet das Got-
teswort 

Menschen werden 
nicht aufgegeben 
Lk 19, 1-10 
(Zachäus) 

hat: Begegnungsgeschich-
ten 

- kennen biblische Begeg-
nungsgeschichten, in de-
nen Jesu Menschen in sei-
ne Nachfolge ruft: Levi 

 
- erkunden die Heimat Jesu: 

Landschaften mit unter-
schiedlichen Lebensbedin-
gungen, Tieren und Pflan-
zen 

 
 
 
- beschreiben Fehler und 

Versagen im menschlichen 
Leben 

- geben Jesu Botschaft von 
Gottes Vergebungsbereit-
schaft in eigenen Worten 
wieder: Zachäus 

 
 
 
 
 
 
- nehmen Jesus als ge-

schichtliche Person wahr 
- benennen als Kernaussage 

biblischer Erzählungen, 
dass Jesus unterschieds-
los auf Menschen zuge-
gangen ist 

- deuten Jesu Handeln als 
Handeln für Benachteiligte 
und Bedrückte 

- drücken eigene Vorstellungen vom Reich 
Gottes aus 

- finden Gründe, warum Jesus gerade Levi 
zu sich ruft 

- benennen das Wichtigste an der Geschich-
te 

- erklären warum Jesus zu Zachäus geht 
- benennen Gründe, warum Jesus sich den 

Kindern zuwendet 
- ordnen dem Reich Gottes Gedanken und 

Geschichten zu 
 
 
Kompetenzstufe 3 

- drücken eigene Vorstellungen vom Reich 
Gottes aus 

- finden Gründe, warum Menschen mit Jesus 
gehen 

- erzählen zu passenden Stellen der Ge-
schichte eigene Erfahrungen (allein sein, 
gerufen werden) 

- beziehen Stellung zu der Frage „Wo ist Got-
tes Reich unter uns?“  

- verstehen die Bitte des Vaterunsers uns 
ordnen diese zu 

 
Lernzielkontrolle: 

Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 

Schulweg be-
schreiben 

Sprache und 
Sprachgebrauch 

- Begriffsbildung 
 
Sachunterricht: 

- Unser Heimatort 
Kunst: 

- Farbsymbolik 
- Basteln eines 

palästinensi-
schen Dorfes 

 
 

2 W Abraham und 
Sara 

Ich, die anderen, 
die Welt und Gott 

Über das Zusam-

- beschreiben Erfahrungen 
im Zusammenleben mit 
anderen und vergleichen 

1. Abraham und Sara 
2. So leben Abraham 

und Sara 

Dokumentation: 

Mappe, 
Mini-Buch zu Abraham und Sara 
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menleben nachden-
ken 
 
 
 
 
Nach Gott suchen 
und fragen 
 
 
 
 
 
Religion und Glau-
ben im Leben der 
Menschen Symbole, 

Bilder und Sprech-
weisen verstehen 
lernen 
 
 
 
Das Wort Gottes 
und das Heilshan-
deln Jesu Christi in 
den biblischen 
Überlieferungen 

Die Bibel als eine 
Sammlung von Bü-
chern und als das 
Buch der Kirche 
entdecken 
 
 
 
 
 
Gott begleitet auf 
dem Lebensweg 

Abraham und Sara 
gehen im Vertrauen 

sie (z. B. Gemeinschaft, 
Geborgenheit, Freude, 
Angst, Konflikte) 

 
- gestalten und vergleichen 

ihre Vorstellungen von 
Gott, indem sie diese in 
Worten, Bildern, Gebärden 
oder Klängen auch gegen-
über anderen zum Aus-
druck bringen 

 
 
 
- erzählen von der Bedeu-

tung einiger religiöser 
Symbole (z.B. Weg) 

- erkennen Musik und Bilder 
als religiöse Ausdrucks-
formen 

 
 
 
 
 
- lernen die Bibel als Heilige 

Schrift und als das zentrale 
Buch der Kirche kennen 

 
 
 
 
 
 
 
 
- deuten eigenes Leben und 

Erleben aus der Perspekti-
ve des Wegmotivs und 
entschlüsseln dessen ver-
gleichende Bildsprache 

3. Angst vor Neuem – 
Neues wagen 

4. Gottes Versprechen 
5. Der Weg nach Ka-

naan 
6. Gott steht hinter dir 

 
Fachsprache: 

Kanaan 
 
Material: 

Spuren lesen 1/2 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
Kompetenzstufe 1: 

- bringen eigene Erfahrungen vom Aufbruch 
mit ein 

- wissen, dass Abraham und Sara vor langer 
Zeit gelebt haben und dass in der Bibel von 
ihnen erzählt wird 

-  geben Gottes Auftrag und Versprechen an 
Abraham und Sara in eigenen Worten wie-
der 

- können den Weg nach Kanaan mit eigenen 
Worten wiedergeben 

- wissen, dass sich Gottes Versprechen 
schließlich erfüllt 

Kompetenzstufe 2: 

- erkennen, dass Menschen Angst vor unbe-
kannten Situationen haben, aber auch mu-
tig sein können und Neues wagen 

- vergleichen ihre Lebensbedingungen mit 
denen von Abraham und Sara 

- können sich im Rollenspiel in Abraham und 
Sara hineinversetzen  

- verstehen den Begriff „Segen“  
Kompetenzstufe 3: 

- können sich im Rollenspiel in Abraham und 
Sara hineinversetzen und deuten die Auf-
gabe ihres Landes als völliges Vertrauen zu 
Gott 

- erweitern ihre eigene Gottesvorstellung 
- können das eigene Leben und Erleben aus 

der Perspektive des Wegsymbols deuten 
- können das Gelernte in ihrem individuellen 

Lernprozess reflektieren 
 
Lernzielkontrolle: 

Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 
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auf Gott 
Berufung 
Verheißung 

 

2 W Advent  Ich, die anderen, 
die Welt und Gott 

Über das Zusam-
menleben nachden-
ken 

 
 

Religion und Glau-
ben im Leben der 
Menschen 

Symbole, Bilder und 
Sprechweisen ver-
stehen lernen 
 
Verschiedene Religi-
onen kennen lernen 
 
 
 
 
Das Wort Gottes 
und das heilshan-
deln Jesu Christi in 
den biblischen 
Überlieferungen  

Aus den Kindheits-
geschichten Jesu 
von Nazaret 
 
 
Leben und glauben 
in Gemeinde und 
Kirche 

Den Jahreskreis der 
Kirche erleben und 
deuten 
 
Maßstäbe christli-

- beschreiben Erfahrungen 
im Zusammenleben mit 
anderen und vergleichen 
sie  

 
- erkennen Musik und Bilder 

als religiöse Ausdrucks-
formen 

 
 
 
- nehmen wahr, dass die 

Menschen in ihrer Umge-
bung verschiedene Religi-
onen haben (z.B. in der 
Klasse, in der Schule, in 
der Nachbarschaft) 
 
 
 
 
 

- geben in Auszügen die 
Kindheitsgeschichten nach 
Lukas wieder 

- beschreiben und deuten 
zentrale Bilder und Symbo-
le dieser Geschichte: Krip-
pe, Licht, Stern 

 
 

- benennen Feste im Kir-
chenjahr und deuten sie 
als Erinnerung an Gottes 
Zuwendung: Advent 

 
 

- benennen den Lebensweg 

1. Hektik in der Advents-
zeit 

2. Advent: Weihnachten 
erwarten 

3. Legenden um die drei 
Heiligen 

4. Verkündigung an die 
Hirten 

5. Verkündigungserzäh-
lung 

6. Friede auf Erden 
 

Fachsprache: 

Advent, Verkündigung, 
Krippe, Weihnachten 
 
Material: 

Ich bin da 1 
Bild: Verkündigung der 
Hirten 

Dokumentation: 

Mappe 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
Anforderungsbereich 1 

- werden sich der Veränderung in der Ad-
ventszeit bewusst 

- erzählen von ihren Erfahrungen in und mit 
der Adventszeit 

- benennen die Bräuche in ihrer eigenen Fa-
milie 

- überlegen, welche Bräuche in die Klasse 
geholt werden können und verschriftlichen 
diese 

- geben die Legenden (Hl. Barbara, Hl. Niko-
laus, Hl. Luzia) wieder 

- erläutern ihre Erfahrungen mit Helligkeit und 
Dunkelheit 

- beschreiben das Bild von B. Heinen 
- geben die biblische Verkündigungserzäh-

lung in eigenen Worten wieder 
- betrachten das Krippenbild von A. Fuchs-

huber 
- gestalten verschiedene Krippenmotive 
- gestalten Postkarten mit Weihnachts- und 

Friedenswünschen und verschicken diese 
Anforderungsbereich 2 

- versetzen sich in verschieden Situationen 
des Advents hinein 

- erkennen den Zusammenhang zwischen 
den Heiligenlegenden und den Bräuchen 
heute 

- schreiben Möglichkeiten auf, was der Engel 
verkündet und wohin er den Weg weist 

- beleuchten Weihnachten aus der Sicht des 
Evangeliums 

- gestalten Postkarten mit Weihnachts- und 
Friedenswünschen und verschicken diese 

Deutsch 

1. St. Martin 
2. Nikolaus 

/Differenzierung: 
Advents-Mini) 

3. Weihnachtszeit 
4. Differenzierung: 

Die Maus Philipp 
backt Plätzchen 

 
Sprechen und Zuhö-
ren 
- Kreisgespräch: 

Planen einer ge-
meinsamen 
Weihnachtsfeier 

- Ideen für Szenen 
entwickeln 

Lesen 

- Weihnachtswör-
ter 

- Weihnachtsge-
schichten 

Kunst / Musik 

- Erstellung eines 
Adventskalenders 
 

Ferienfeier Weih-
nachten (fächerüber-
greifend) 
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chen Lebens 

Sich an Vorbildern 
orientieren 

 
 

Gott sucht den 
Menschen, Men-
schen suchen Gott 

Weihnachten: Gott 
kommt zu den Men-
schen 
Jesu Geburt 

von heiligen und deuten 
deren Feste: Martin, Niko-
laus 
 

 
 
 

- deuten die Weihnachtsge-
schichte aus dem NT unter 
dem Gesichtspunkt der 
Menschwerdung Gottes 
 

 

 
Anforderungsbereich 3 

- gestalten zu den Legenden  
- beleuchten Weihnachten aus der Sicht des 

Evangeliums 
- machen sich bewusst, dass Weihnachten 

auch ein Fest des Friedens ist, welchen 
sich auch Nicht-Christen wünschen 
 

Lernzielkontrolle: 

Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 

 

Unterrichtszeitraum: Januar bis Osterferien 
 

3 W Wir freuen uns 
an der Schöp-
fung 

Ich, die anderen, 
die Welt und Gott  

Nach sich und den 
anderen fragen 
 
 
 
Die Welt als Schöp-
fung Gottes deuten 
 
 
 
 
 
Das Wort Gottes 
und das Heilshan-
deln Jesu Christi in 
den biblischen 
Überlieferungen  

Aus dem Buch Ge-
nesis und dem Buch 
Exodus 
 
 
 

- entdecken ihre eigenen 
Fähigkeiten und tauschen 
sich darüber aus 

- beschreiben sie und erfah-
ren darin ihre Einmaligkeit 

 
- nehmen die Welt um sich 

herum bewusst wahr 
- bringen Freude, Lob und 

Dankbarkeit über die 
Schöpfung in verschiede-
nen Gestaltungsformen 
zum Ausdruck 
 
 
 
 
 

- kennen ausgewählte Bei-
spiele, in denen von der 
Welt als Schöpfung Gottes 
erzählt wird 

 
 
 

1. Warum gibt es die 
Welt? 

2. Wie ist die Welt ent-
standen? 

3. Ich kümmere mich um 
die Welt 

4. Ich kümmere mich um 
Menschen 

5. Ich lobe Gott 
 

Fachsprache: 

Schöpfung, Universum, 
 
Material: 

Spuren lesen ½ 
Lied „Laudato si“ 

Dokumentation: 

Mappe  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
Anforderungsbereich 1: 

- können von der Vielfalt der Schöpfung er-
zählen 

- wissen, dass sie einzigartig sind 
- können ihrem Staunen über die Größe des 

Universums Ausdruck verleihen 
- können den ersten Schöpfungsbericht in 

Grundzügen nacherzählen 
- wissen dass der Schöpfungsauftrag jedem 

Menschen gilt 
 

Anforderungsbereich 2: 

- wissen, dass die Bibel von Gottes Schöp-
fung in einem Loblied erzählt 

- wissen, dass Menschen über die Entste-
hung der Welt forschen 

- können einen Beitrag um Gottes Schöpfung 
leisten 

- wenden sich im Gebet an Gott und können 
Lob, Dank und Fragen zum Ausdruck brin-
gen 

Deutsch 

Sprechen und Zuhö-
ren 
- Kreisgespräch: 

Planen eines 
gemeinsamen 
Projektes Ster-
nenreise 

- Ideen für die 
Sternreise entwi-
ckeln 

Lesen 

- Weltraumge-
schichten 

Sachunterricht 

- Unsere Erde: 
Sonne, Mond 
und Sterne 

Kunst 

- Umsetzung von 
Gestaltungsaktio-
nen zum Thema 
Weltraum / Sterne 

- Pflanzen und Tiere 
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Religion und Glau-
ben im Leben der 
Menschen  

Den Glauben an Gott 
zum Ausdruck brin-
gen 
 
 
 
Wir leben in Gottes 
Schöpfung 

Die vielfältige 
Schönheit der 
Schöpfung entde-
cken 
Gott für seine 
Schönheit danken 
und loben 
Ps 104 

 
- formulieren eigene Gebete 

und Gebete der Bibel als 
Möglichkeit, sich Gott an-
zuvertrauen: Psalmworte 

 
 
 

- nehmen ihr natürliches 
Lebensumfeld mit allen 
Sinnen bewusst wahr 

- wissen, dass Christen Gott 
als Schöpfer bekennen 

- leiten aus dieser Deutung 
Wertschätzung ab und 
bringen diese durch Wor-
te, Bilder, Gesten und Ak-
tionen zum Ausdruck 

 
Anforderungsbereich 3: 

- können einen Beitrag um Gottes Schöpfung 
leisten 

- wenden sich im Gebet an Gott und können 
Lob, Dank und Fragen zum Ausdruck brin-
gen 

- können ihren Lernzuwachs und ihre Fragen 
und Interessen benennen 

 
Lernzielkontrolle: 

Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 

in Kunstwerken 
- Albrecht Dürer 

Musik: 

- Eine Reise zu 
den Sternen 

 

3 W Ostern mit dem 
Chamäleonvo-
gel 

Ich, die anderen, 
die Welt und Gott 

Nach sich und ande-
ren fragen 

 
 
 
Über das Zusam-
menleben nachden-
ken 

 
 
Religion und Glau-
ben im Leben der 
Menschen 

Symbole, Bilder und 
Sprechweisen ver-
stehen lernen 
 
Das Wort Gottes 
und das Heilshan-
deln Jesu Christi in 

- lernen biblische Texte von 
der Sorge Gottes und der 
Zuwendung Jesu zu den 
Menschen kennen und be-
ziehen sie auf ihre Erfah-
rungen 

 
- beschreiben Erfahrungen 

im Zusammenleben mit 
anderen und vergleichen 
sie (z.B. Angst, Konflikte) 

 
 

- erzählen von der Bedeu-
tung einiger religiöser 
Symbole (z. B. Kreuz) 

 
 
 
 
 
 

1. Der Chamäleonvogel 
stellt sich vor 

2. Jeus erzählt von Gott 
3. Jeus hilft den Men-

schen 
4. Jeus wird gefangen 

genommen 
5. Jeus muss das Kreuz 

tragen 
6. Jeus stirbt am Kreuz 
7. Die Frauen am Grab 
8. Die Botschaft der Engel 
9. Jesus ist auferstanden 

 
Fachsprache: 

Chamäleon, Auferstehung 
 
Materialien: 

- Buch: Der Chamäleon-
vogel von H-J Frisch 
und I. Gantschev 

- Chamäleonvogelbuch 

Dokumentation: 

Chamäleonvogelbuch 
 
Die Schülerinnen und Schüler: 
Anforderungsbereich 1 

- lernen den Chamäleonvogel kennen 
- können Jeus Worte und Taten aus der Sicht 

des Chamäleonvogels mit eigenen Worten 
wiedergeben 

- gestalten ihr eigenes Auferstehungsbild 
- füllen mit Hilfe ihr Chamäleonvogelbuch aus 

 
Anforderungsbereich 2 

- verstehen den Chamäleonvogel als Identifi-
kationsfigur 

- erkennen, dass sich die Farben des Chamä-
leonvogels seiner jeweiligen Stimmung an-
passen 

- entdecken den Chamäleonvogel auf jeder 
Seite und beschreiben seine Farben 

- können die jeweiligen Geschichten und die 
Farben des Chamäleonvogels miteinander 

Deutsch 
Sprechen und Zu-
hören 

- Gefühle zu Früh-
ling beschreiben 

- Kreisgespräch: 
Planen eines 
gemeinsamen 
Projektes 

- Ideen für Szenen 
entwickeln 

Schreiben 

- (Erste) Texte 
schreiben (frei) 

- Erfahrungen 
verständlich auf-
schreiben – Ge-
danken und Ge-
fühle zum Früh-
ling aufschreiben 

Lesen 

- Fabeln, Tiermär-
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den biblischen 
Überlieferungen 

Passion und Aufer-
stehung 

 
 
 

Maßstäbe christli-
chen Lebens 

Schuld erkennen – 
Vergebung erfahren 
 
 
 
 
 
 
Jesus Christus 
begegnen 

Menschen erfahren 
Ostern: Aus dem 
Tod wächst neues 
Leben 
Einzug in Jerusalem 
Passion und Grable-
gung 
Die Emmausjünger 

- geben Geschichten vom 
Leiden und Sterben Jesu 
wieder und vergleichen 
diese Geschichten mit Lei-
derfahrungen der Men-
schen 
 

 
- beschreiben Fehler und 

Versagen im menschlichen 
Leben 
 
 
 
 
 
 
 

 
- kennen ausgewählte Er-

eignisse der Passionsge-
schichte 

- deuten Ostern als Begeg-
nungserfahrung auf dem 
Weg aus Trauer, Angst 
und Tod zu Mut und neu-
em Leben 
 

 
 

 

(Arbeitsbüchlein für die 
Kinder) 

in Verbindung bringen 
- tragen mit eigenen Worten und selbstständig 

die Gefühle des Chamäleonvogels  und den 
weiten Verlauf der Ostererzählung in ihr 
Chamäleonvogelbuch ein 

- Gestalten ihr eigenes Auferstehungsbild in 
passenden Farben 
 

Anforderungsbereich 3 

- erkennen, dass sich die Farben des Chamä-
leonvogels seiner jeweiligen Stimmung an-
passen 

- „entdecken“ den Chamäleonvogel auch auf 
der Doppelseite „Jesus stirbt am Kreuz“ 

- können die jeweiligen Geschichten und die 
Farben des Chamäleonvogels miteinander 
in Verbindung bringen 

Lernzielkontrolle: 

- Selbsteinschätzungsbogen 
- Überprüfung der Lernziele im Rahmen der 

Reflexionsphase 

chen, Osterge-
schichten 

Sachunterricht 

- Die Wiese 
- Entwicklung des 

Schmetterlings 

Kunst 

- Umsetzung ge-
meinsamer Ge-
staltungsaktionen 
zum ausgewähl-
ten Thema 

- Farbsymbolik 
 

Ferienfeier Ostern 
(fächerübergreifend) 
 
 
 
  

 

Unterrichtszeitraum: Osterferien bis Sommerferien 
 

3 W Gott, wer bist 
du? 

Ich, die anderen, 
die Welt und Gott 

Nach Gott suchen 
und fragen 
  
 
 

- gestalten und vergleichen 
ihre Vorstellungen von 
Gott, indem sie diese in 
Worten, Bildern und Ge-
bärden oder Klängen auch 
gegenüber anderen zum 
Ausdruck bringen können 

1. Gott, wer bist du? 
2. Fragen stellen kann ich 

gut 
3. Die Bibel erzählt von 

Gott 
4. Gott ist wie... 
5. Gott ist wie ein guter 

Dokumentation: 

Mappe 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
Anforderungsbereich 1: 

- beschreiben die Gottesbilder 
- malen zu ihren persönlichen Gottesbild 

Musik: 

- Ich, du wir 
Deutsch: 

- Bildworte  
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Religion und Glau-
ben im Leben der 
Menschen 

Symbole, Bilder und 
Sprechweisen ver-
stehen lernen 
 
 
 
Den Glauben an Gott 
zum Ausdruck brin-
gen 
 
 
Das Wort Gottes 
und das Heilshan-
deln Jesu Christi in 
den biblischen 
Überlieferungen  

Aus den Psalmen 
 
 
 
 
Gott sucht den 
Menschen, Men-
schen suchen Gott 

Mit Gott reden 
Von Gott reden 
Gott tröstet wie eine 
Mutter 

- erkennen, dass wir von 
Gott nur bildhaft sprechen 
können 

 
 
 

- erkennen Musik und Bilder 
als religiöse Ausdrucks-
formen 

- deuten alltägliche und 
biblische Bildworte: Hirte, 
Vater,… 

 
 

- nehmen die Bedeutung 
vertrauensvoller Begeg-
nungen und Gespräche mit 
anderen Menschen wahr 
 
 
 
 
 

- entdecken in ausgewählten 
Psalmworten menschliches 
Loben, Danken, Klagen 
und Bitten vor Gott 

 
 
 
 
 
- kennen aus alttestamentli-

cher Überlieferung Glau-
bensaussagen vom für-
sorglichen Handeln Gottes 
 

 

Hirte 
6. Gott begleitet mich wie 

ein guter Hirte 
7. Gott suchen – Gottes 

Spuren erforschen 
 
Fachsprache: 

Bibel, Hirte 
 
Materialien: 

- Psalm 23 
- Bild: S. Köder „Der 

Herr ist mein Hirt“ 
- Lied „Fragen stellen 

kann ich gut“ 
 

- finden und benennen die auf dem Bild 
abgebildeten biblischen Gottesbilder 

- gestalten eigene Bilder zum Psalm 
- erkennen Textsequenzen des Psalms 

im Bild S. Köders wieder 
- gestalten ein eigenes Bild auf dem man 

Gottes Spuren entdecken kann 
- erforschen Gottes Spuren, indem sie Si-

tuationen genauer betrachten, in denen 
Gott anwesend sein könnte 

 
Anforderungsbereich 2:  

- deuten die Bilder als Gottesbilder und 
verbalisieren ihre Gedanken und Fra-
gen zu den Bildern 

- stellen anhand des Liedes fragen 
- malen ihr eigenes Gottesbild und be-

schreiben es mit eigenen Worten 
- lesen den Psalm 23 sinnentnehmend 
- verstehen ihn als Ausdruck von unter-

schiedlichen Gefühlen und erkennen 
seine Bilder als Bilder des Vertrauens 

- erklären, warum Gott mit einem Hirten 
vergleichen wird 

- formulieren ihre Gedanken zum Bild 
von S. Köder 

- erforschen Gottes Spuren, indem sie Si-
tuationen genauer betrachten, in denen 
Gott anwesend sein könnte 

- erzählen von eigenen Erlebnissen, in 
denen Gottes spuren sichtbar gewor-
den sind 

- gestalten ein eigenes Bild auf dem man 
Gottes Spuren entdecken kann  

  
Anforderungsbereich 3: 

- stellen anhand des Liedes fragen 
- deuten die Vielfalt von Gottesbildern als 

Ausdruck der eigenen Individualität und 
Religiosität 

- bringen gegenseitige Wertschätzung 
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und Achtung auf 
- wählen ihr biblisches Gottesbild aus 

und reflektieren es 
 

Lernzielkontrolle: 

Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 
 
 
 

3 W Beten lernen Ich, die anderen, 
die Welt und Gott  

Über das Zusam-
menleben nachden-
ken 
 
 
Über das Zusam-
menleben nachden-
ken 
 
Die Welt als Schöp-
fung Gottes deuten 
 
Religion und Glau-
ben im Leben der 
Menschen 

Den Glauben an Gott 
zum Ausdruck brin-
gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wort Gottes 
und das Heilshan-
deln Jesu Christi in 

- beschreiben Erfahrungen im 
Zusammenleben mit ande-
ren und vergleichen sie (z. 
B. Freude, Angst) 

 
- entdecken in menschlicher 

Fürsorge Zeichen der Liebe 
Gottes 
 

- nehmen die Welt um sich 
herum bewusst wahr 

 
 
 

- nehmen die Bedeutung 
vertrauensvoller Begegnun-
gen und Gespräche mit an-
deren Menschen wahr 

- formulieren eigene Gebete 
und Gebete der Bibel (und 
der christlichen Tradition) 
als Möglichkeit, sich Gott 
anzuvertrauen 

- gestalten und feiern kind-
gemäße Liturgien 

 
 
 
 

- entdecken in ausgewählten 
Psalmenworten menschli-

 

1. Schweigen, Stille und 
Ruhe 

2. Die Geschichte vom 
Schweigenland 

3. Fragen an den Stein 
4. Der Weg zur Mitte 
5. Menschen beten 
6. Das Kreuzzeichen 

 
Fachsprache: 

Gebet 
 
Materialien: 

Ich bin da 1 
Gebetsleporello 
Lied „Wenn ein schöner Tag 
zu Ende geht“ 
Bild: O. Redon „Silence“ 

Dokumentation: 

Mappe, 
Gebetsleporello 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
Anforderungsbereich 1: 

- beschreiben das Bild Redons 
- gestalten zum Bild Redons 
- lernen verschiedene Gebetshaltungen und 

Gesten kennen 
- geben das Märchen vom Schweigenland 

wieder 
- beschreiben den Stein 
- lernen verschiedene Gebetshaltungen und 

Gesten kennen 
- können die Begriffe „loben“, „danken“, „kla-

gen“ und „bitten“ mit eigenen Worten um-
schreiben 

- benennen Gebetsrituale und Bekenntnis-
formeln in Judentum und Islam 

- beschreiben eigene Gebetsanlässe oder –
erfahrungen 

- benennen Gesten 
- wiederholen das Kreuzzeichen und wissen 

um seine Bedeutung als Gebetseröffnung 
und-beschließung 

 
Anforderungsbereich 2: 

- deuten das Bild Redons 
- gestalten zum Bild Redons, indem sie ihre 

Stilleerfahrungen einbringen 

 
Deutsch 
Sprechen und Zu-
hören 

- Gespräche füh-
ren: beim Thema 
bleiben, erzählen, 

- beschreiben 
- verstehend zuhö-

ren: Empathie 
entwickeln 

- über Lernerfah-
rungen sprechen: 

- Sachverhalte 
beschreiben 

Sprache und Spra-
chegebrauch 

- an Wörtern arbei-
ten: Oberbegriffe 
finden 

- Wortbedeutungen 
kennen lernen 

- Tätigkeiten be-
schreiben: tref-
fende Verben su-
chen 

Schreiben 

- Texte schreiben 
(frei) 

- Erfahrungen ver-
ständlich auf-
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den biblischen 
Überlieferungen 

Aus den Psalmen 
 
 
Leben und Glauben 
in Gemeinde und 
Kirche Gottesdienst-

liche Feiern kennen 
und verstehen lernen 
 
 
Maßstäbe christli-
chen Lebens 

Schuld erkennen – 
Vergebung erfahren 
 
 
Gott sucht den 
Menschen, Men-
schen suchen Gott 

Mit Gott reden 
danken, loben, bitten 
...wie mit einer 
Freundin/ einem 
Freund  

ches Loben, Danken, Kla-
gen und Bitten vor Gott 

 
- beschreiben Erfahrungen 

mit Ritualen und Festen 
- benennen Feste im Kir-

chenjahr und deuten sie 
als Erinnerung an Gottes 
Zuwendung 
 
 

- beschreiben Fehler und 
Versagen im menschli-
chen Leben 

 
 
 
 
 

- unterscheiden Gebetsan-
lässe 

- deuten Gebete als Aus-
druck einer auf Gott ver-
trauenden Kommunikati-
on mit ihm 

- spielen das Märchen nach 
- beobachten, was mit ihnen geschieht, wenn 

sie sich ins Schweigenland trauen 
- treffen Vereinbarungen darüber, wie sie auf 

dem Weg dem Weg zur Stille bleiben wollen 
und mit Unruhe umzugehen gedenken 

- können Nutzen und Eigenschaften des Stei-
nes benennen 

- vergleichen und deuten Stein- und Men-
scheneigenschaften 

- interpretieren die verschiedenen Gebetshal-
tungen 

- deuten Gesten anhand der Körpersprache 
 

Anforderungsbereich 3: 

- tragen positive Erfahrungen und innere 
Widerstände zum Thema Ruhe zusammen 

- fassen Vorsätze für weitere Entdeckungen 
im Land der Stille 

- übertragen bei der Steinbetrachtung ihre 
eigene Sprachlosigkeit der Seele 

- interpretieren Worte als Mittel, Frieden zu 
stiften und Freundschaft zu besiegeln 

- deuten die vier Grundmotive in den 
Schlüsselsymbolen 

- erkennen die göttliche Zuwendung im Ge-
bet im Unterschied zum Meditationskreis 

- erkennen im Kreuzzeichengebet das äuße-
re Zeichen zur bewussten Hinwendung an 
Gott im Gebet 

 
Lernzielkontrolle: 

Überprüfung der Lernziele im Rahmen der Re-
flexionsphase 

schreiben 
- Gedanken und 

Gefühle auf-
schreiben 

Lesen 

- Kleine Texte le-
sen 

- Märchen kennen-
lernen 

Musik 

- Familienrap sin-
gen 

 
 


