
8b – Religion – Lindemaier – 01 

 

Hallo liebe 8b, 

Nachdem wir uns mit besonderen Menschen im Glauben befasst haben, die alle aufgrund ihre 

Wertevorstellungen für etwas gekämpft haben, geht es in den nächsten 3 Wochen nun um euch 

selbst. 

Welche Wertevorstellung habt ihr? Welche Werte sind euch wichtig? Welche Werte sind für das 

Zusammenleben wichtig? 

Dieses Aufgabenblatt gilt für die nächsten 3 Wochen. Teilt euch also selbst die Aufgaben ein. Ich bin 

über Email (lena.lindemaier@schule.hessen.de) oder Lanis zu erreichen. Außerdem könnt ihr mich 

telefonisch mittwochs in eurer Religionsstunde erreichen ( 11.35 Uhr – 12.15 Uhr). 

 

1) Schreibe Stichpunkte zu den folgenden Themen auf: 

- Woran glaube ich fest? 

- Was ist mir wichtig? 

- Woran hängt mein Herz? 

 

2) Dies sind ein paar Begriffe zum Thema „Was ist mir wichtig?“. Ergänze die Liste, wenn für 

dich etwas fehlt.  

Leben genießen – Spaß haben – Beruf – Schule – Erfolg haben – gute Ausbildung – Karriere – mich 

mit den Eltern gut verstehen – mich durchsetzen können – gemocht und geliebt werden – fit und 

gesund sein – Respekt vor anderen haben – Abenteuer erleben – anziehend auf Mädchen/Jungen 

wirken – gut aussehen – Freundschaft – für andere da sein – eine Familie gründen – an Gott glauben 

– Luxus – Musik – moderne Kleidung – Natur … … … 

 

3) Unterstreiche 10 Punkte, die dir jetzt oder für die Zukunft wichtig sind.  

 

4) Ordne diese 10 Begriffe in die Wertepyramide ein. Trage das Wichtigste, wirklich 

Unverzichtbare ganz oben ein.  
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5) Jetzt überlege einmal, welche Werte für das Zusammenleben in der Schule von großer 

Bedeutung sind, z.B. sich an Regeln halten, Respekt haben oder Lernen. Erstellt auch für 

diese Frage eine Wertepyramide, aber diesmal nur mir 6 wichtigen Werten.  

Welche Werte sind für das Zusammenleben in der Schule wichtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Abschließend denkt ihr bitte darüber nach, welche Schwierigkeiten im Hinblick auf die 

verschiedene Wertevorstellungen auftreten können. Was passiert, wenn Menschen 

unterschiedliche Vorstellungen haben? Ist es immer so einfach für seine Werte einzustehen? 

Hindert mich etwas daran? Notiert eure Gedanken in Stichpunkten.  


