
ZUR LEKTÜRE „KLARA UND DAS GLÜCK“ 

Lieber SchülerInnen des Katholischen Religionskurses HR 8ab, 

zur Vertiefung und Fortführung eurer Mappe habt Ihr folgende Aufgaben: 

1. Das Zimmer meines Lebens und meines Glaubens 

Wie sieht dein Zimmer aus? Richte dir ein Zimmer ein, in dem du dich wohl 

fühlst und das vieles von dem widerspiegelt, was dir im Leben wichtig ist. 

Überlege, welche Möbel dir gefallen, welche Farben dir gefallen und was alles 

in dein Zimmer gehört. Wie kommen deine Hobbys, deine Wünsche, deine 

Lebensfragen in deinem Zimmer zur Geltung? Gibt es wichtige Lebenssätze / 

Wegweiser / Fragen / Sätze zu deinem persönlichen Glauben etc., die auf 

einer Pinnwand oder als Plakat an deiner Wand hängen? 

Ist dein Zimmer eher unordentlich oder aufgeräumt? Was liegt wo? 

Gestalte dein Zimmer nach deinen Vorstellungen auf einem weißen 

DinA4 Blatt und hefte es in deine Mappe. 

 

2. Meine Botschaft für mich 

Welche Wegweiser und Erkenntnisse sind dir wichtig geworden, dass du sie 

nicht vergessen möchtest? Hast du Tipps für dich selbst, wie es dir gelingen 

könnte, an diese Erkenntnisse immer wieder zu denken? 

Schreibe dir selbst einen Brief.  

Diesen steckst du in den Umschlag und adressierst ihn an dich. Gib diesen 

Brief in der nächsten Religionsstunde im Umschlag ab. In einigen Wochen 

bekommst du ihn zugeschickt. Wie es dir wohl dann beim Lesen ergehen 

wird? Welche Erfahrungen hast du dann wohl schon gesammelt…?  

 

3. Klara und Corona 

Wie würde Klara oder Elly wohl darüber denken, wenn sie so wie ihr jetzt ganz 

anders als geplant, kein Betriebspraktikum machen könnte. Wenn sie plötzlich 

in ihrer Freiheit eingeschränkt würde. Wo ist denn jetzt das Glück geblieben?!  

Formuliere Klaras oder Ellys Gedanken, wenn sie in deiner Situation 

stecken würde.  

 

 

Ich wünsche Euch eine gute Zeit bei der Bearbeitung der 

Aufgaben. Versucht, Euch darauf einzulassen. Ihr dürft auch 

kritisch sein, formuliert das! Nehmt Euch Zeit dafür, die 

Aufgaben zu erledigen! 

 

Viele Grüße 

Frau Schattel  

 


