
Stundenverlauf 5/6 M1

W orum könnte es gehen? 
(Quelle: www.aktion-hoffnung.de/MeinswirdDeins, 09.07.2021)
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Stundenverlauf 5/6 M2

Was ich alles 
im Film 
entdeckt 
habe…. 




Aufgaben:


Notiere alle Dinge, die dir im Film aufgefallen sind:


___________________________


___________________________


___________________________


___________________________


___________________________


___________________________


Welchen Heiligen hast du erkannt? 


Schreibe auf, was du über sein Leben weißt:


Beschreibe, was der Film aussagen möchte:
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	 (Quelle: www.aktion-hoffnung.de/MeinswirdDeins, 09.07.2021)



Stundenverlauf 5/6 M3

Wer war Sankt Martin? 

Jedes Jahr finden rund um den Martinstag am 11. _____________________ überall 
Martinsumzüge statt. Vor allem die Kinder laufen mit wunderschönen selbstgebastelten 
Laternen durch die Straßen und singen Martinslieder. Mit dabei ist immer ein Reiter mit 
prachtvollem Mantel auf einem ___________. Er stellt den Sankt Martin dar. Denn ihm zu 
Ehren feiern wir das Martinsfest.

Wer war eigentlich dieser heilige Martin? Eigentlich hieß er Martin von _____________. 
Geboren wurde er 316 oder 317 in Savaria, das damals zum römischen Reich gehörte und 
heute zu Ungarn. Sein Vater war ein römischer Offizier und deswegen musste auch Martin 
gegen seinen Willen zum Militär. Schon mit 15 Jahren wurde er als Leibwache bei Kaiser 
_________________ eingestellt.


Die gute Tat

Während seiner Zeit als Soldat trug sich eine bekannte Geschichte zu, die wir heute im Lied 
"Sankt Martin" besingen. Der 17-Jährige war im Norden des heutigen 
_____________________ stationiert. An einem eiskalten Tag im Winter ritt er gerade zum 
Stadttor hinaus, als er einen armen Mann traf, der keine ___________ anhatte. Der Bettler 
sprach ihn an und bat um Hilfe.

Martin hatte außer seinen Waffen und seinem Mantel nichts bei sich, was er ihm hätte 
geben können. So nahm er kurzerhand sein Schwert und teilte den ___________ in der Mitte 
durch. Die eine Hälfte gab er dem Bettler, die andere legte er sich um die Schultern. In der 
folgenden Nacht hatte Martin einen Traum: Er sah ___________, bekleidet mit dem halben 
Mantel, den er dem Bettler gegeben hatte.

Für diese gute Tat wird Martin heute noch verehrt und soll ein Vorbild dafür sein, seinen 
__________________zu lieben wie sich selbst.


Ein besonderer Gedenktag

Übrigens: Während die Menschen vielen Heiligen an ihrem Todestag gedenken, macht der 
heilige Martin eine Ausnahme. Er starb am 8. November 397, man feiert ihn aber am 11. 
November. Das ist so, weil der 11. November schon vor vielen Jahrhunderten ein Feiertag 
für die Bauern war, so ähnlich wie ein ____________________, an dem die geernteten 
Früchte bereits verarbeitet und die Arbeit des Sommers beendet war.

Quelle: https://www.katholisch.de/artikel/1947-wer-ist-sankt-martin (01.07.2021)


Aufgabe: 
Leider ist Martins Lebenslauf lückenhaft. Fülle die Lücken mit Hilfe der folgenden Wörter: 
Erntedankfest – Frankreichs – Pferd - Jesus – November – Mantel - Nächsten – Tours - 
Kleider - Konstantin
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Stundenverlauf 7-10 M1-2

 

h#ps://www.ak,on-hoffnung.org (17.06.2021) 

Aufgabe: 
No,ert Gedanken, Ideen, Fragen zu dem Bild und erstellt mit ihnen eine Mindmap: 
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Stundenverlauf 7-10 M3

Thesen 

Kleidung aus dem Container ist 
nichts für mich.

Jede Altkleidersammlung erfüllt 
einen guten Zweck.

Klamotten aus dem Container sind 
gut für Menschen in Afrika.

Die Aktion Hoffnung bringt mich 
ins Nachdenken.

Was gehen mich meine alten 
Klamotten an …

Kleidung aus dem Container sollte 
in Second Hand Läden verkauft 

werden.

Die „Ak,on Hoffnung“ setzt auf 
FairWertung.

Die „Ak,on Hoffnung“ ist eine Ak,on, 
für die ich mich gern engagieren 

möchte.

Im Container gesammelte Kleidung 
ist auch für BedürUige eine 

Zumutung.

Bei der „Ak,on Hoffnung“ handelt es 
sich um eine christliche Ak,on, weil 

…

Junge Leute interessieren sich nicht 
für eine solche Ak,on.

Meine alten Klamo#en kommen 
nicht in einen Altkleidercontainer.
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Stundenverlauf Kursstufe M1

Katholikentage zur Hochzeit des Katholischen 
Milieus  

Bildmaterial entnehmen Sie bitte den folgenden Links:

https://www.katholisch.de/artikel/9099-der-weg-der-deutschen-katholikentage

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Katholikentage_in_Bayern


Arbeitsauftrag 
	 Analysieren Sie die Bilder der Katholikentage 1848 und 1922.


	 Arbeiten Sie dabei Zielgruppen, Veranstaltungsformate, Choreographie und 	
	 Aussage der Bilder heraus.


	 	 Bewerten Sie, inwiefern diese beiden Katholikentage angesichts des 	 	
	 	 Quellenmaterials „mitten in der Welt“ waren.
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https://www.katholisch.de/artikel/9099-der-weg-der-deutschen-katholikentage
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Katholikentage_in_Bayern


M2

„Essen war anders“ - Katholikentag 1968 

Bildmaterial entnehmen Sie bitte dem folgenden Link:

https://www.bistum-essen.de/pressemenue/artikel/essen-feierte-turbulenten-
katholikentag-1968


Arbeitsauftrag 
	 Analysieren Sie die Bilder des Essener Katholikentags: 


	 Arbeiten Sie dabei Zielgruppen, Veranstaltungsformate, Choreographie und 	
	 Aussage der Bilder heraus.


	 	 Bewerten Sie, inwiefern dieser Katholikentag angesichts des 	 	 	
	 	 Quellenmaterials „mitten in der Welt“ waren.
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https://www.bistum-essen.de/pressemenue/artikel/essen-feierte-turbulenten-katholikentag-1968
https://www.bistum-essen.de/pressemenue/artikel/essen-feierte-turbulenten-katholikentag-1968


M3

Suche Frieden - Katholikentag Münster 2018 

Quellenmaterial entnehmen Sie bitte den folgenden Links:

https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/pdf/
Katholikentag_Rueckblick_Grossmann.pdf

https://www.katholikentag.de/rueckblick-muenster


Arbeitsauftrag 
	 Analysieren Sie den Rückblick auf den Münsteraner Katholikentag und ggf. 	
	 auch Programm bzw. Einzelbeiträge.


	 Arbeiten Sie dabei Zielgruppen, Veranstaltungsformate, Choreographie und 	
	 	 Aussage der Bilder/ des Programms heraus.


	 	 Bewerten Sie, inwiefern dieser Katholikentag angesichts des 	 	 	
	 	 Quellenmaterials „mitten in der Welt“ waren.
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https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/pdf/Katholikentag_Rueckblick_Grossmann.pdf
https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/pdf/Katholikentag_Rueckblick_Grossmann.pdf
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