
Der Projektvorschlag knüpft an 
die Lernbereiche Vielfalt in den 
Religionen, Kirche bzw. in Got-
tes Welt zu Hause sein und mit 
Kirche leben und feiern an und 
enthält das Thema Weihnach-
ten im Kontext der drei Welt-
religionen.

Technik: PC/Laptop

www.kinderfunkkolleg- 
trialog.de

Seitenbeschreibung
Was glaubst du denn? ist eine Internetseite des 
Kinderfunkkollegs Trialog der Kulturen und bie-
tet Informationen zu den Weltreligionen in Form 
von Podcasts. Darüber hinaus werden Informa-

tionen und weitere Unterrichtsmaterialien für 
Lehrende angeboten. Die Nutzung der Podcast 
für den Unterricht ist ausdrücklich gestattet.

Projektvorschlag
Der Podcast zum Thema "Weihnachten – ein 
Fest für alle?" ist ca.12 Minuten lang und kann 
auf der Webseite unter dem Menüpunkt Themen 
aufgerufen und gestreamt, aber auch herun-
tergeladen werden. Auf der Seite für Lehrende 
kann zudem ein Transkript des Beitrags genutzt 
werden. Zur Schulung des Hörverstehens kann 
dieser Podcast im Unterricht mit kleinen Pausen 
angehört und im Anschluss besprochen wer-
den. Es kann sinnvoll sein, die Kinder aufzufor-
dern, sich innerhalb der Hörpausen Notizen zu 
machen. Der Islam wird in den ersten beiden 
Dritteln des Podcasts thematisiert und vom 
Judentum wird im letzten Drittel des Podcasts 
berichtet. Mögliche Fragen für die Besprechung 
wären z.B.:

• Warum feiern Muslime kein Weihnachten? 
• Gibt es Jesus auch im Koran? 
• Warum mochte Fatih keine Fragen zu seinen 

Weihnachtsgeschenken? 
• Was ist das Wunder von Chanukka?
• Gibt es Jesus im Judentum?
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Seitenbeschreibung
Auf der Kirche-entdecken-Seite, erkundet Kira 
- die Elster - zusammen mit den Kindern die Kir-
che, Bibel, Feiertage und Weltreligionen. Es gibt 
ein großes Angebot an Beiträgen, Bildern, Spie-
len und Geschichten.

Der Projektvorschlag zu www.
kirche-entdecken.de knüpft an 
die Lernbereiche Kirche und 
Vielfalt der Religionen an und 
behandelt das Thema Kirchen-
räume.

Kirche 
Entdecken

www.joemax.de

Technik: : PC/Laptop

Projektvorschlag
Innerhalb der Religionsstunde kann die TV-Rate-
sendung JoeMax als Anregung genutzt werden, 
um auf spielerische Weise die Bibel zu entdecken. 
Zwei Klassen treten in dieser Sendung gegenei-
nander an und versuchen möglichst viele Fragen 
des Christentums richtig zu beantworten. Nach 
der Präsentation eines Auszuges aus dieser Rate-
sendung können sich die Schüler und Schülerin-
nen selbst Quizfragen zum Thema Bibel ausden-
ken und auf einen Zettel schreiben, welche dann 
dem gewählten Quizmaster überreicht werden. 

Dabei sollten auf jedem Zettel, neben der mar-
kierten richtigen Antwort, zwei weitere falsche 
Antwortoptionen vermerkt sein. Im Anschluss 
können zwei Teams mit jeweils fünf Teilnehmer 
nd Teilnehmerinnen gebildet werden, die gegen-
einander antreten. Das Team, das die meisten 
Fragen richtig beantworten kann, gewinnt. Die 
Quizfragen, welche keines der Teams beantwor-
ten konnte, können dem Publikum gestellt oder 
für eine erneutes Duell aufgehoben werden. 
Darüber hinaus kann, in Anlehnung an JoeMax, 
klassenübergreifend ein Duell organisiert und die 
cleverste Klasse im Bereich Kirche und Religion 
ermittelt werden.Seitenbeschreibung

JoeMax.de ist die christliche Internetseite für 
Kinder von 9-13 Jahren. Über eine TV-Ratesen-
dung und Onlinespiele können sie sich mit der 
Bibel beschäftigen und ihre Fragen und Prob-
leme an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
christlichen Kinder- und Jugendarbeit richten.

Der Projektvorschlag knüpft 
an die Lernbereiche Kirche und 
Vielfalt in den Religionen an 
und behandelt die Themenbe-
reiche Bibel, Kirche und Reli-
gion.

JoeMax
Klasse 
2-4

Klasse 
1-4U H

Quelle: www.joemax.de 
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Religionen 
Entdecken

www.religionen- 
entdecken.de

Technik: PC/Laptop,  
Beamer, Flash Player

www.kirche-entdecken.de

Technik: PC/Laptop

Projektvorschlag
Auf der Seite religionen-entdecken finden sich, 
neben einem umfangreichen Lexikon zu Begriffen 
aller Weltreligionen, auch verschiedene Quiz. Im 
evangelischen aber auch katholischen Religions-
unterricht ließe sich das Quiz "Was weißt du über 
das Christentum?" ideal einbinden. Das Quiz gibt 
es in einem leichten, aber auch mittleren Schwie-
rigkeitsgrad mit jeweils zehn Fragen, wie u.a.:

• Welcher kirchliche Festtag gilt auch als Ge-
burtstag der Kirche? (mittlere Schwierigkeit) 

• Wie viele Menschen auf der ganzen Welt sind 
Christen? (mittlere Schwierigkeit) 

• Wie heißen die ersten Menschen in der Bibel? 
(leichte Schwierigkeit)

• Welches ist das wichtigste christliche Gebot? 
(leichte Schwierigkeit) 

Das Quiz eignet sich gut, um das Wissen der gan-
zen Klasse spielerisch zu testen. Viele Fragen bil-
den darüber hinaus eine geeignete Grundlagen 
für weitere Themen im Religionsunterricht. 

Seitenbeschreibung
Die Religionen-entdecken-Seite führt kindge-
recht in die verschiedenen Religionen der Welt und 
deren jeweiligen Praktiken und Rituale ein. Über  
Videos, ein Lexikon, Spiele und viele Mitmach-
angebote können sich Kinder mit der Bedeutung 
von Glauben und Religion auseinandersetzen.

Der Projektvorschlag ist lern-
bereichsübergreifend, sowohl 
für den katholischen, als auch 
evangelischen Religionsunter-
richt geeignet und schult die 
religiöse kommunikative Kom-
petenz.

Projektvorschlag
Zur Stundenvorbereitung zum Thema Kirche 
können die Kinder vorab als Hausaufgabe auf 
dieser Webseite, zusammen mit der Elster Kira, 
die verschiedenen Kirchenräume entdecken.

Kira erläutert u.a. den Hauptraum, Dachboden, 
Altar und das Kellergewölbe. Ebenso erzählt sie 
etwas zur Kirchenorgel und zur Werkstatt des 
Küsters bzw. Mesners. 

Nachdem alle Kirchenräume individuell er-
kundet wurden, würde sich folgende Frage als 
schriftliche Hausaufgabe eignen: Welche Räu-
me stellt Kira vor? Beschreibe wo sie sich in der 
Kirche befinden und was man dort macht. 

Mögliche Zusatzfragen wären:

• Wie sieht nach Kiras Erklärung Gott aus?
• Was passiert, wenn wir tot sind?
• Hilft beten?
• Wer ist der Heilige Geist?
• Waren Adam und Eva evangelisch oder ka-

tholisch?

Quelle: www.religionen-entdecken.de

Klasse 
3-4U

http://www.religionen-entdecken.de/quiz/startseite
http://www.religionen-entdecken.de/quiz/startseite
http://kirche-entdecken.de/frontend/index.php
www.religionen-entdecken.de


Notizen

Viel Erfolg!

Das Projekt 
Diese Handreichung ist im Rahmen des medien-
pädagogischen Projektseminars von Dr. Daniel 
Hajok im Masterstudiengang Kinder- und Jugend-
medien, in einer Kooperation der Universität Er-
furt und des Erfurter Netcodes e.V., entstanden. 

Alle in diesem Flyer enthaltenen Kindersei-
ten sind mit dem Gütesiegel des Erfurter Net-
codes ausgezeichnet worden und auch unter  
www.erfurter-netcode.de zu finden. 

Idee, Design und Ausarbeitung stammen von  
Antje Müller und Laura Keller.

Kontakt
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den  
Erfurter Netcode e.V.  

Projektvorschlag ist für...

U
H

...den Unterricht

...die Freizeit

...die Hausaufgaben

Die Zuordnung ist am jeweiligen Projektvor-
schlag abzulesen. Abhängig von der Altersemp-
fehlung der Kinderseite sind dort zudem die  
geeigneten Klassenstufen genannt.

F

http://www.erfurter-netcode.de

