
Wo Jesus lebte… 
 
Arbeitsauftrag:  
Füllt die Lücken in LearningApps.org und  
vervollständigt anschließend auf eurem Arbeitsblatt.   

 

 

Jesus lebte in ________________________,  

das zum _________________________________________ gehörte.  

Die Bevölkerung litt sehr unter der Fremdherrschaft.  

Die Römer setzten zwar einen König ein, __________________________,  

der musste aber dem ______________________________ gehorchen. 

Das Land war aufgeteilt in ______________ im Norden,  

_________________ in der Mitte und _________________ im Süden.  

In der Hauptstadt _______________________ stand der ______________, 

das Heiligtum der ____________________. 

Die Bevölkerung verständigte sich in _________________________________.  

Die gebildeten Leute waren auch in der Lage,  

die ____________________ Sprache zu sprechen. 

Bei den Juden gab es verschiedene Gruppen,  

die sich untereinander nicht vertrugen, da sie alle unterschiedlicher Meinung 

waren, wie man mit den Römern umgehen sollte.  

In der __________________________________ waren sie sich jedoch einig.  

Viele hofften, dass der ______________ den erhofften Frieden bringen würde 

und sie wieder vereinen könnte, wie es einst ________________ getan hatte. 

 

Arbeitsauftrag:  
Gestaltet mit PuppetPals2 oder fakewhats einen Dialog,  
der die Lage zwischen Römern und Juden in Palästina beschreibt. 

 

 
 
Zusatz: Seid ihr schneller fertig, versucht die Zuordnungsaufgabe in LearningApps.org.

https://bit.ly/2Ufmnm1  

https://www.fakewhats.com/generator  

https://bit.ly/2Ufmnm1
https://www.fakewhats.com/generator


Bevölkerungsgruppen…            …denen Jesus begegnete. 
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Jesus _________________________________ 

______________________________________

______________________________________. 

Er zeigt, das _________________    

________________   ist auch für: 

Jesus als 

 

 

 ________________________________________________ 
Jesusbild (Public Domain) verändert nach 

http://www.kathpedia.com/images/d/d8/Barmherziger_JESUS.JPG 

http://www.kathpedia.com/images/d/d8/Barmherziger_JESUS.JPG
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Unterstützung  
findest du hier:

   
https://bit.ly/2XCa7hG 

Arbeitsauftrag: Erstelle eine interaktive Karte in mebis mit H5P. 

1) Anmeldung im mebis Kurs: Zeit und Umwelt Jesu - FoBi KR 5.4  
Selbsteinschreibeschlüssel: KR5.42019 

2) Gehe zu: Karte Palästina, speichere die Karte auf deinem PC 

3) Bearbeiten einschalten, Material oder Aktivität anlegen  

4) H5P/Interaktiver Inhalt anlegen, ImageHotspot auswählen,  
nennt in der Beschreibung eure Namen, Hintergrundbild ist die Karte 

… und wirkte! 
Arbeitsauftrag: Schlage die Bibelstellen nach,  

  finde Überschriften und weise den  
  Geschichten Orte in der Karte zu. 
 

Bibelstellen:  
Mk 5,22 

Joh 21,1 

Joh 1,28-29 

Mt 2,19-23 

Joh 4,1-26  

Mk 1,16-20 

Mk 15,33-41  

Lk 2,41-52 

Lk 2,1-13  

 

 
 
 
 
 

Nazareth 

https://bit.ly/2XCa7hG
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji8oeLmf3hAhWE_aQKHVjQBZAQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fh5p.org%252Fimage-hotspots%26psig%3DAOvVaw3W5FU4414IoID0JB8BFkn7%26ust%3D1556898099253081&psig=AOvVaw3W5FU4414IoID0JB8BFkn7&ust=1556898099253081

