Aufgaben MPOT für Religion, Klasse 7 b
Wochenplan vom 25.03.2020 bis zum 01.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser Woche machen wir in Religion mit dem Thema Verantwortung weiter, denn gerade jetzt
hören wir täglich, dass jede und jeder Einzelne eine große Verantwortung für die Gesundheit aller
hat. Dazu gibt es wieder auf der Internetseite von Planet Schule einen Film.
Bearbeitet bitte wie in der letzten Woche die Aufgabenstellungen auf eurem normalen Papier und
heftet eure Lösungen in der Religionsmappe ab.

1) Was bedeutet Verantwortung für dich?
Vervollständige den Satz:
Wenn ich für etwas verantwortlich bin, bedeutet das ...

2) Wofür ich verantwortlich bin

Wofür kann ich verantwortlich sein?
Schreibe verschiedene Dinge oder Lebewesen auf, für die du verantwortlich bist oder
Situationen, in denen du Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst diese auch
zeichnen oder Fotos aufkleben.
Schau dir nun den Film „Knietzsche und die Verantwortung“ an:
Hier: https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-derwelt/inhalt/sendungen/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt.html
oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=GeouoNt7Mic

3) Verantwortung in der Familie

Knietzsche sagt:“ Dass jeder irgendwann selbst Verantwortung
übernehmen muss, ist eine Lebensregel, gegen die man nichts machen
kann.“ ?
Wofür bist du in eurer Familie verantwortlich? Schreibe es links in eine Tabelle.
Noch übernehmen deine Eltern häufig die Verantwortung für dich. Was darfst du noch
nicht mitentscheiden? Schreibe dies in die Mitte der Tabelle. Findest du das jeweils gut
oder schlecht? Schreibe deine Gedanken dazu rechts in die Tabelle.
Hierfür übernehme ich in der
Familie Verantwortung

…

Hierfür übernehmen
meine Eltern Verantwortung

…

deine Gedanken dazu:
gut oder schlecht?

...

4) Verantwortung für Welt und Umwelt

Knietzsche sagt:“ Verantwortung ist der Klebstoff, der alles
zusammenhält. Damit ein Miteinander funktioniert, muss jeder ein paar
Aufgaben übernehmen.“
Viele Menschen setzen sich deshalb während der Coronakrise besonders in Projekten und
Initiativen ein. Ihnen ist klar, dass ihre Verantwortung sich nicht nur auf ihr eigenes Wohl
und das ihrer Familie beschränkt. Suche im Internet oder in deinem Bekanntenkreis dafür
ein Beispiel und gestalte ein Infoblatt (ganze Seite) zu dem von dir ausgewählten Projekt
oder der von dir ausgewählten Einzelperson oder Initiative. Dies kann auch gerne eine
Initiative deiner Kirchengemeinde sein. Das könnte auf deinem Infoblatt stehen:
Name der ausgewählten Person, des Projekts oder der Initiative
Wofür übernimmt die Person, das Projekt oder die Initiviative Verantwortung?
Wem oder wo wird geholfen?
Was wird getan?
Werden Spenden gesammelt?
Was wurde bisher erreicht?
Was soll noch erreicht werden?

