
Reli-Power.de Lehrer-Paket Thema JESUS 
  

ANLEITUNG für LEHRER 
 

Liebe KollegInnen,  
mit dem Lehrer-Paket haben Sie viele Möglichkeiten, das 

zentrale Thema JESUS solide, multimedial, interaktiv und 

attraktiv zu unterrichten.  Die 8 Unterthemen sind auf die 

Lehrpläne von Sek. I abgestimmt.  Thema 1-4 und Thema      

5-8 sollten separat erarbeitet und abgeschlossen werden. 

    Infos & Bestellungen:     www.Reli-Power.de/Jesus   

Medium Anwendung 
8 Arbeitsblätter  

von pdf selber ausdrucken 

ODER (=identischer Inhalt) 

JESUS-Rätselbogen (8 Seiten) 

den gibt es farbig  

ab 20 Ct. = 2,5 Ct/Seite 

unter www.Reli-Power.de/Jesus  

Die 8 Seiten bzw. Themen vom Jesus-Rätselbogen sind 

sehr gut zur selbständigen Erarbeitung durch die 

Schüler geeignet. Vieles ist ohne Vorkenntnisse schaffbar.  

Die Blätter/der Rätselbogen ist dann schriftlicher 

Lernstoff in der Hand der Schüler (=Voraussetzung für 

eine Leistungskontrolle). 

10 X mp4-Clips aus dem  

Jesus-Film und Beamer o.ä… 

Wenn Sie einen Beamer haben, können Sie den jeweiligen 

Clip zeigen bevor die Schüler das Kapitel bearbeiten. 

8 X PowerPoint mit den Lösungen 

und Sie brauchen dazu natürlich  

einen Laptop und Beamer oder 

Whiteboard. 

Mit der PowerPoint können Sie per Beamer zu jedem 

einzelnen Kapitel bunt und anschaulich die Lösungen 

präsentieren und besprechen.  Die Schüler kontrollieren 

und korrigieren. 

21 X interaktive LearningApps (online-

Übungen.   

Einfach selbst bzw.  

die Schüler auf 
https://learningapps.org/display?v=puxyjqxmk20 

klicken (lassen) und schon sind sie auf der 

Startseite von 21 interaktiven online-

Übungen zum Thema JESUS, exakt zu den 

o.g. 8 Seiten vom Rätselbogen.  

Die schönen 22 interaktiven Übungen online-Übungen bei 

LearningApps sind sowohl zur erstmaligen Erarbeitung 

des Themas, als auch zur Wiederholung sehr gut 

geeignet. Sie können den Link einfach Ihren Schülern als 

Hausaufgabe bzw. als Homeschooling-Aufgabe geben 

(Dauer ca. 1 Doppelstunde, oder wenn Sie ein 

Computerraum oder ein Satz Tablets haben, können Sie 

auch im Unterricht die Übungen machen (Internet 

vorausgesetzt) 

22X interaktive  

MasterTool-Software (offline) 

Am Anfang einmalig unter 

www.mastertool.shop/mastertool-

basissystem das kostenlose Basissystem 

herunterladen und installieren. Das 

funktioniert auf allen Windows-Geräten (Auf 

MAC nur mit Emulator). Dann einfach eine 

MasterTool-Datei (.mtt) in dem gekauften 

Ordner anklicken und los geht’s. 

Die MasterTool Software können Sie nutzen, um per 

Beamer die 22 Übungen vorzuführen bzw. vorführen 

zu lassen. 

Besser bzw. ideal ist es, wenn Sie ein Computerraum 

oder Tablet-Satz haben, überall das Basissystem und die 

Dateien installieren, und dann alle Schüler mit den 22 

interaktiven Übungen das Thema erarbeiten oder 

wiederholen lassen. 

JESUS-FILM (Drehbuch nach Lukas-Ev.) 

per DVD 87 Min ODER per kostenlosem 

mp4-Film 120 Min ODER per YouTube. 

Infos/Links zu allen 3 Varianten:   

www.Reli-Film.de/Jesus  

Dieser Jesus-Film ist ideal für die Schule geeignet, weil es 

die historisch genauste Verfilmung ist.  Viele Fotos auf 

dem Material sind aus dem Film. Es ist durchaus sinnvoll 

zum Thema JESUS den Jesus-Film im Unterricht 

anzuschauen. Anbei ist auch ein Arbeitsblatt zum Film. 

8 x Leistungskontrolle  

auf Papier (.doc) 

 

Die Leistungskontrolle (.doc) hat Fragen mit Punkten zu 

jedem der 8 Kapitel. 

Sie kann von Ihnen angepasst werden. 

8 x Leistungskontrolle  

per Jesus-Rätselbogen 

Falls Sie das ganze Thema per LearningApps per 

Homeschooling erarbeiten lassen, könnten Sie dann in der 

Schule den leeren Rätselbogen bzw. die leeren 

Arbeitsblätter als LK austeilen…. . 

8 Interaktive  

Leistungskontrolle per MasterTool 

Den Link zu den LKs finden Sie  

unten rechts auf der Startseite  

von den MasterTool Übungen. 

Ideal für Schüler, weil sie die schönen interaktiven 

Übungen am Computer oder Tablet in der Schule als 

Leistungskontrolle machen können.  

Und ideal für uns Lehrer, weil wir keine Arbeiten mehr 

korrigieren müssen, sondern nur am Ende das %-

Ergebnis (= Note) notieren & signieren. 
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