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Arbeitsaufträge für M14:
1. Auf dem Arbeitsblatt sind zwei Fotos. Was siehst du? Achte
beim ersten Foto genau auf die Banner. Was fällt dir da besonders auf?

RPI aktuell
- Corona
2. Zwei öffentliche
Aktionen
von zwei unterschiedlichen Religionen. Beide möchten helfen, damit Menschen gestärkt werden.
Überlege, was das Gute an diesen Ideen sein könnte. Wenn du
möchtest,
kannst du auch für
deine
Familie in die Frage einbezieArbeitsaufträge
M7:
hen und ein Interview durchführen.
1. Auf dem Arbeitsblatt sind zwei Fotos. Was siehst du? Achte beim ersten Foto genau

3. Stelle einen Bezug zum Gedicht her: In welchen Textpassagen aus dem Gedicht
findest
du die Was
Ideen fällt
wieder?
Halte
deine
auf die
Banner.
dir da
besonders
Überlegungen schriftlich fest.

auf?

2. Zwei öffentliche Aktionen von zwei unterschiedlichen Religionen. Beide möchten
helfen, damit Menschen gestärkt werden. Überlege, was das Gute an diesen Ideen
sein könnte. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Familie in die Frage
einbeziehen und ein Interview durchführen.
3. Stelle einen Bezug zum Gedicht her: In welchen Textpassagen aus dem Gedicht
findest du die Ideen wieder? Halte deine Überlegungen schriftlich fest.

M14 | ABENDLICHES
GLOCKENLÄUTEN
BANNER AN DER MOSCHEE
M7 Abendliches Glockenläuten
und ein BannerUND
an derEIN
Moschee

Trost in Worten
„Weil zurzeit die Moschee komplett gesperrt ist und
alle gemeinsamen Gebete pausieren müssen, wollten
wir mit der Aktion eine positive Stimmung erzeugen“,
sagt der stellvertretende Vorsitzende der Mevlana
Gemeinde Kassel Mattenberg, Mahmut Eryilmaz.
[Quelle: HNA vom 30.03.20]
(Bild: Mahmut Eryilmaz)

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat
ihre Kirchengemeinden dazu eingeladen, zusammen
mit den katholischen und evangelischen Gemeinden in
Hessen mit Glockengeläut ein gemeinsames Zeichen zu
setzen. Täglich sollen die Glocken der Kirchen in der
Zeit der Corona-Krise abends um 19:30 Uhr für 5
Minuten zum persönlichen Gebet läuten.
[Quelle: www.ekkw.de/medio]
(Bild: medio)
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