»Bastelbögen für den Religionsunterricht«
ISBN 3-7668-3865-2

Einleitung
Hier ist der zweite Band der Reihe »Bastelbogen für den Religionsunterricht«, mit dem Sie neues Material für
den ganzheitlichen und vor allem kreativen Religionsunterricht erhalten.
Die Kopiervorlagen können im Religionsunterricht in der Grundschule und z. T. auch in der Sekundarstufe I
eingesetzt werden und in bestehende Unterrichtseinheiten integriert, aber auch unabhängig vom Thema mit den
Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden.
Neu hinzugekommen sind Blankovorlagen zu einzelnen Kapiteln, mit denen Sie sich zu eigenen Themen
Bastelarbeiten erstellen können. Nähere Hinweise dazu können Sie in der Lehrerinfo nachlesen.
Alle Themen und Materialien dieses Bastelheftes sind einheitlich gestaltet:
Als Erstes gibt eine Lehrerinfo zu jedem Thema Auskünfte über den »thematischen Zusammenhang« des
jeweiligen Arbeitsbogens sowie die »Klassenstufe«, in der der Arbeitsbogen eingesetzt werden kann, und die
benötigte Zeit, um ihn zu gestalten. Die Angabe zum »Zeitaufwand« ist ein Richtwert und kann in der Praxis je
nach Klasse variiert werden. Unter dem Stichwort »Arbeitsmittel« finden Sie eine Aufstellung der Materialien und
Hilfsmittel, die die Schülerinnen und Schüler für die Gestaltung des Arbeitsbogens benötigen. Anschließend gibt
es eine ausführliche Beschreibung für die »Durchführung« der Stunde(n). Unter diesem Stichpunkt finden sich
Hinweise zur Erstellung des Arbeitsbogens, Arbeitsanweisungen für die Schülerinnen und Schüler und evtl.
Aufgabenstellungen zum Thema. Bei einigen Themen benötigt man eine »Lösung«, die Sie ebenfalls der
Lehrerinfo entnehmen können. Schließlich gibt es noch eine oder mehrere »Variationsmöglichkeiten«, so dass
dem individuellen Umgang mit den Materialien nichts entgegensteht. Die »Praxistipps« am Ende der Lehrerinfo
sind für junge Lehrerinnen und Lehrer gedacht oder auch als - manchmal humorvoller - Hinweis, dass man mit
allem rechnen muss, wenn Kinder sich ans Basteln machen.
Nach der Lehrerinfo folgt der eigentliche Arbeitsbogen für die Schülerinnen und Schüler, der entsprechend der
Schüleranzahl kopiert werden muss. Er enthält z. T. Geschichten, Gebete, allgemeine Texte oder Bilder, die zum
Thema passen. Auf diesen Arbeitsbogen werden die Bestandteile des entsprechenden Schnippelbogens geklebt.
Die Arbeitsbögen enthalten bewusst keine Arbeitsanweisungen oder Aufgaben, damit die Lehrerinnen und Lehrer
sie nach eigenen Vorstellungen einsetzen können. Wer dennoch Arbeitsanweisungen benötigt, findet diese in der
Lehrerinfo. Es sind auch Bastelarbeiten im Bastelbuch enthalten, die die Schülerinnen und Schüler anschließend
mit nach Hause nehmen, als Andenken behalten oder verschenken können.
Der Schnippelbogen ist ebenfalls eine Kopiervorlage für die Schülerinnen und Schüler. Meistens benötigt man
einen Schnippelbogen pro Schüler oder Schülerin. Wenn der Platz ausreicht, kann es auch vorkommen, dass ein
Schnippelbogen für zwei oder mehrere Schülerinnen und Schüler reicht. Damit soll ein Beitrag für einen
ökologischen und sparsamen Unterricht geleistet werden.

