Heilige Stätte: Petersdom
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch die Videos an und füllt die Tabelle,
recherchiert auch auf den folgenden Internetseiten:
- www.religionen-entdecken.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Heilige Stätte: Klagemauer
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert dazu auch auf den folgenden Internetseiten
- www.religionen-entdecken.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Heilige Stätte: Kaaba
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert dazu auch auf den folgenden Internetseiten:
- www.religionen-entdecken.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Heilige Stätte: Ganges
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert dazu auch auf den folgenden Internetseiten:
- www.religionen-entdecken.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Heilige Stätte: Tiger Nest
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch die Videos an und füllt die Tabelle,
recherchiert auch auf den folgenden Internetseiten:
- www.religionen-entdecken.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Heilige Stätte: Uluru
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch die Videos an und füllt die Tabelle,
recherchiert auch auf den folgenden Internetseiten:
- www.religionen-entdecken.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Heilige Stätte: Delphi
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch die Videos an und füllt die Tabelle,
recherchiert auch auf den folgenden Internetseiten:
- https://www.kinderzeitmaschine.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Heilige Stätte: Pyramiden
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert auch auf den folgenden Internetseiten:
- https://www.kinderzeitmaschine.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Hl. Stätte: Machu Picchu
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert dazu auch auf den folgenden Internetseiten:
- https://www.kinderzeitmaschine.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Hl. Stätte: Teotihuacán
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert dazu auch auf den folgenden Internetseiten:
- https://www.kinderzeitmaschine.de
- https://klexikon.zum.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Hl. Stätte: Schreine von Ise
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert dazu auch auf den folgenden Internetseiten:
- https://klexikon.zum.de
- www.planet-wissen.de
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollte

Hl. Stätte: Schrein des Bab
Arbeitsaufträge:
1) Schaut euch das Video an und füllt die Tabelle,
recherchiert dazu auch auf den folgenden Internetseiten:
- www.religionen-entdecken.de
- https://www.kinderweltreise.de/
Religion:

Kontinent:

Ort:
Land:
Erkläre und beschreibe oder zeichne scheinbar wichtige Gegenstände/Gebäude

Beschreibe die Art der Verehrung:
Typische Kleidung

Typische Handlungen oder Rituale

Was macht diesen Ort zu einem Hl Ort?

Siehst du mehr Leute, die kommen, um zu beten oder mehr Touristen?

Nenne Dinge, die man an diesem Ort auf keinen Fall tun sollte.

2) Sammelt in einem padlet in eurer Kategorie die wichtigsten Infos zu Eurer Hl Stätte.
Sucht dafür geeignete Bilder, die zur Verwendung freigegeben sind (copyright)
→ Kommentiert mit eurem Kürzel, wenn euch etwas Positives oder Negatives auffällt,
denkt unbedingt an die Gesprächsregeln, die im Internet natürlich auch gelten!
3) Überlegt euch eine geeignete Vorstellung eures Hl. Ortes
→ verteilt unterschiedliche Rollen, um typische Kleidung/Handlung/Gegenstände darzustellen
→ überlegt eine geeignete Darstellung, was man an diesem Ort nicht tun sollt.

