
Ethik – Klasse 6b 

Aufgabe: 

Erstelle ein Ausstellungsplakat für einen jüdischen Feiertag.  

Termin: 21.04.2020 (fertige Plakate oder Material mitbringen) 

Benotung: kleine Note (Inhalt + Gestaltung) 

 

Ausstellungsplakat 
 
In eurer Schule soll eine kleine Ausstellung zum Thema „Jüdisches Leben“ stattfinden. Ihr 
seid dafür verantwortlich, andere Schülerinnen und Schüler über die jüdischen Feiertage 
zu informieren. 
Ein Ausstellungsplakat soll kurz und übersichtlich über da Wesentlich eines  Feiertages zu 
berichten.  

 

Ablauf: 

Die Grundlage für das Plakat sind die Materialien, die du in der letzten Stunde als Gruppe 

von mir erhalten hast.  

Beantworte zunächst die Fragen unter der Überschrift deines Feierages in deinem Hefter, 

die sich auf deinem AB befinden.  

 

Anschließend überlegst du dir, auf welche Art und Weise du andere Schülerinnen und 

Schüler über deinen jüdischen Feiertag informieren willst. 

 

Folgende Bestandteile sind aber wichtig: 

 Wann wird der Feiertag gefeiert? 

 

 Auf welches Ereignis geht der Feiertag zurück bzw. woran wird erinnert? 

 

 Wie wird dieser Feiertag gefeiert? Was wird gegessen oder getrunken? 

 

Du kannst gern weitere interessante Informationen geben. 

 

Aufbau: 

1) Plakat selbst zu Hause gestalten 

Du benötigst ein A2-Plakatblatt oder du klebst vier A4-Blätter ordentlich zusammen. 

(ÄNDERUNG!!) 

Teile das Plakat nun ordentlich ein. Schau dir dazu auch die Beispiele an. 



Klebe Bilder auf oder male selbst. 

Bitte schreibe nicht direkt auf das Plakat, sondern klebe die Informationen mit Hilfe von 

kleinen weißen Blättern (oder bunten) auf das Plakat. Benutze bitte auch kein liniertes 

oder kariertes Papier.  

 

2) Plakat in der Schule fertig gestalten 

Wenn du zu Hause keine Möglichkeit oder Material für das Plakat hast, bringe alles am 

Dienstag nach den Osterferien mit. 

Du bekommst dort Zeit, alles Mitgebrachte aufzukleben. Dafür erhältst du max. 45 min 

Zeit. 

Ich stelle dir Papier für das Plakat zur Verfügung. Bilder, kleine Zettel oder gemalte Bilder 

musst du mitbringen. Es soll in der Stunde um das Gestalten der Plakate gehen. Es wird 

nichts mehr ausgearbeitet.   

 

Weitere Informationen: 

Für weitere Recherchen kann ich folgende Internetseiten empfehlen: 

- https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/f/feste-und-feiertage-im-judentum 

- https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/judentum/juedische_feste_und_feiern.html 

- https://www.zdf.de/kinder/logo/judentum-100.html 

- https://www.hagalil.com/kinder/kidz/kalender/feiertage.htm 

- … 

 

Nutze auch selbst Suchmaschinen: 

- https://www.fragfinn.de/ 

- https://www.blinde-kuh.de/index.html 

- https://www.helles-koepfchen.de/ 

 

Solltest du Probleme haben oder etwas an Material fehlen, melde dich per Mail: 

schneider_osbg@gmx.de  
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