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- Erledige den Arbeitsauftrag in deinem Religionsheft! 

- Wichtige Information für das Inhaltsverzeichnis: Das neue 
(Über-)Thema lautet ‚Das Judentum‘. 
- Der erste Eintrag in diesem Thema lautet ‚Eine Weltreligion, 
was ist das?‘ (siehe Arbeitsblatt). 
- Erledige die drei Aufgaben in deinem Heft sowie auf dem 

Arbeitsblatt und klebe die Arbeitsblätter ein! 

 

Info: Ich betreue zurzeit drei Praktikantinnen, die Lehramt 

studieren. Da die Praktikantinnen aufgrund der Corona- 

Situation nicht in die Schule können, bereiten sie 

Arbeitsaufträge für das homeschooling vor. Dieser 
Arbeitsauftrag wurde von Frau Groel erstellt. Sie würde sich 

über eine Rückmeldung von euch freuen. Schreibt einfach an 

meine Email-Adresse, ich leite es dann weiter. 

 

   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nutzt das Lernangebot. In den letzten drei Spalten (Grün) macht ihr eine Selbstkontrolle.  

Lasst Eure Eltern bestätigen, dass ihr die Aufgaben erledigt habt. 

Ihr schafft das! Bei Fragen oder Problemen könnt ihr Euch an die entsprechende Lehrkraft wenden – wir helfen. 

Vernetzt Euch untereinander und beachtet die Maßnahmen zur Eindämmung der Viruserkrankung. 

Eure Schule 



Eine Weltreligion, was ist das? 

 

Bei der Bezeichnung Weltreligion handelt es sich um einen Begriff, der viele Religionen in eine 

Gruppe einteilt. Eine Weltreligion zeichnet sich dadurch aus, dass sie viele Mitglieder hat. Dabei 

ist aber nicht festgelegt, wie viele Anhänger eine Religion haben muss, sodass sie als Weltreligion 

gilt. Darüber hinaus muss eine Weltreligion auf der ganzen Welt verbreitet sein. Man muss also 

auf der ganzen Welt Gläubige zu dieser Religion finden. Eine Weltreligion muss sich auch mit 

religiöser Forschung beschäftigen. Dies geschieht z.B. an den Universitäten eines Landes. Des 

Weiteren wird in einer Weltreligion eine übermenschliche Kraft verehrt. Da sich die Menschen 

früher Vieles nicht erklären konnten (z.B. Naturkatastrophen, Naturereignisse…), haben sie dafür 

eine höhere Macht verantwortlich gemacht. Das waren zunächst Götter, denen unterschiedliche 

Eigenschaften und Aufgaben zugesprochen wurden. Die Menschen verehrten sie als allmächtig 

und allwissend. Aus diesem Glauben haben sich dann die Religionen entwickelt. So haben alle 

Weltreligionen einen oder mehrere Götter. Bei den meisten Religionen haben sich im Laufe der 

Zeit religiöse Einrichtungen entwickelt (z.B. die Tempel im Buddhismus). Ebenso ist das Alter der 

Religion entscheidend, um eine Weltreligion zu werden. Weltreligionen haben eine sehr lange 

Tradition, sind also schon hunderte von Jahren alt. Im Laufe der Zeit wurden die Glaubensinhalte 

der Religionen aufgeschrieben, weshalb fast alle Weltreligionen eine Heilige Schrift besitzen (z.B. 

der Koran im Islam). Abschließend kann man noch sagen, dass einige Weltreligionen ein 

Oberhaupt haben, das für die Religion verantwortlich ist (z.B. der Papst für das katholische 

Christentum).   

Heute unterscheidet man insgesamt fünf Weltreligionen. Das Judentum, das Christentum, den 

Islam, den Hinduismus und den Buddhismus. Diese fünf Weltreligionen haben sowohl 

Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. 

Quelle: modi. nach https://www.rbb-online.de/.../B_schlau_Steckbriefe.pdf und https://de.wikipedia.org/wiki/Weltreligion 

 

Arbeitsaufträge: Beantworte die folgenden Fragen anhand des Textes in deinem Religionsheft 

und auf dem Arbeitsblatt! 

 

1. Nenne fünf Merkmale deiner Wahl, die eine Weltreligion ausmachen!  

2. Nenne die fünf Weltreligionen, die man heute unterscheidet!  

3. Wie gut kennst du dich bereits in den fünf Weltreligionen aus? Versuche den einzelnen Bildern 

jeweils eine Weltreligion zuzuordnen (Schreibe in die Kästchen)! 

 



Eine Weltreligion, was ist das? 

 


