„Guten Morgen zusammen!“
Schon sechs Wochen ist es her, als ich euch zum letzten Mal so begrüßt habe.
Eine lange Zeit.
Ich hoffe, es geht dir gut und du hast die bisherige Corona-Zeit gut gestalten können.
Ich hoffe, dass auch die Arbeitsaufträge für die Schule in einem guten Maß sind und
waren, so dass du alles gut bewältigen kannst.
Nachdem es wohl noch eine Weile dauern wird, bis wir uns in Reli wiedersehen, gibt es in
Zukunft auch für Reli kleine Arbeitsaufträge. Ich werde sie einmal in der Woche jeweils für
eine ganze Woche weitergeben – zum Teil einfach zum Bearbeiten zuhause, zum Teil
aber auch mit Rückmeldung an mich.
Falls du dein Reli-Buch in der Schule hast, melde dich bitte bei mir. Dann scanne ich die
Seiten aus dem Buch ein und schicke sie dir per Mail.
Falls du eine Bibel zum Bearbeiten benötigst und keine zuhause hast, kannst du unter
bibleserver nachschauen, so wie wir es schon geübt haben.
Keine Angst, es wird gut zu bewältigen sein.
Wir haben vor einigen Wochen Ostern gefeiert – dieses Jahr ohne Großfamilie, ohne
Gottesdienst, ganz anders als sonst. Dennoch haben Menschen sich erinnert, dass Jesus
vom Tod auferstanden ist.
Der Künstler Kenneth Brown hat dazu dieses Bild gemalt).

Aufgabe1:
- Male das Bild als Skizze ab.
- Beantworte folgende Fragen schriftlich:
+ Welche Überschrift würdest du dem Bild geben?
+ Was will der Künstler mit seinem Bild ausdrücken?
+ Wie passen die gewählten Farben und der Inhalt des Bildes zusammen?
+ Wie lautet die Botschaft, die der Künstler dem Betrachter mitgeben möchte?

Der Künstler Sieger Köder hat ein ganz anderes Osterbild gemalt.
Überlege dir:
- Was will der Künstler hier mit seinem Bild
sagen?
- Welche Überschrift findest du zu diesem
Bild passend?

Aufgabe 2:
- Male nun dein eigenes Auferstehungsbild.
Benutze dazu Formen und Farben deiner
Wahl.
- Beantworte nun die Fragen von Aufgabe 1
zu deinem eigenen Kunstwerk:
Überschrift; Farben; Botschaft

Bearbeite die Aufgabe bis spätestens Donnerstag, den 30. April, und bringe das
Kunstwerk zu unserer nächsten Reli-Stunde mit.
Falls du Rückfragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
Auch wenn du sonst irgendetwas loswerden möchtest, bin ich unter dieser Mail jederzeit
zu erreichen: tcbuchholz@web.de
Ich bitte dich in jedem Fall, mir eine kurze Mail zu schicken, damit ich alle Mail-Adressen
von euch habe und dann jeden einzelnen direkt anschreiben kann.
Gerne kannst du mir dein Auferstehungsbild mit deinen Gedanken dazu anhängen.
Ich bin gespannt auf dein Kunstwerk.
Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder richtig sehen können.
Bleib gesund und zuversichtlich !!!

Viele Grüße

Tanja Buchholz

