
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Herzlich willkommen zu unserer ersten virtuellen Reli-Stunde. 

Ich hoffe es geht euch und euren Familien gut. 

Nachdem einige von euch letzte Woche nicht mehr die Arbeitsblätter bekommen haben, gibt 

es ab sofort jede Woche auf der Homepage in digitaler Form Materialien zum Bearbeiten. 

Heute gibt es einmal Informationen über Angebote, die euch zur Verfügung stehen. 

 

Euer Religionsbuch ist ab sofort über folgenden Link frei verfügbar: 

https://www.scook.at/produkte?name=religion 

 

Klickt auf das Bild von „reli4you“ oder auf „Produkte anzeigen“ und erschreckt nicht, dass 

nicht gleich eure Bücher ersichtlich sind. Ihr müsst ein wenig runterscrollen, dann seht ihr 

schon das grüne Buch für die 3. Klasse – Freiräume. Einfach anklicken und ihr könnt alle 

Seiten des Buchs online aufschlagen und nachlesen. 

 

Auch die Bibel steht euch online zur Verfügung: 

https://www.bibelwerk.at/pages/katholischesbibelwerk/reveinheitsuebersetzung. 

Im AppStore könnt ihr euch die App „Die Bibel EÜ“ herunterladen. 

 

Um das bereits Gelernte zu wiederholen, gibt es die APP reli.check! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fluxguide.religion&hl=de_AT 

https://apps.apple.com/at/app/reli-check/id1425755616 

 

Ihr könnt euch diese App gratis auf euer Handy herunterladen. 

Für jede Schulstufe gibt es zu den jeweiligen Kapiteln im Schulbuch Fragen. So könnt ihr 

spielerisch euer Wissen überprüfen.  

 

Arbeitsauftrag: 

 

Wir haben in den vergangenen Stunden viel über die Mosegeschichte gelernt. 

Öffne die „LearningApps.org“, klicke auf „Religion“, dann auf das Kapitel „Bibel“ und gehe 

zu „Exodus-Quiz“ (auf der 2.Seite). Du kannst auch direkt  https://learningapps.org/1190339  

eingeben. Achtung: es kann ein bisschen dauern bis sich die Seite öffnet. Jetzt bist du beim 

Quiz. Es ist jeweils die richtige Antwort anzuklicken. Wenn du fertig gespielt hast, mach 

einen screenshot (ein Bild von deinem Computerbildschirm) von der letzten Seite (da steht die 

Anzahl deiner richtigen Antworten) und speichere das Bild ab.  

Als zweite Aufgabe öffne das Kapitel „Ethik“ und gehe zu „10 gute und 10 schlechte Regeln 

fürs Zusammenleben oder gib gleich https://learningapps.org/580449 ein. Wenn du mit der 

Zuordnung fertig bist, mache einen screenshot. 

Schicke mir die beiden Bilder als Anhang in einer E-Mail an elfriede.wrulich@gmail.com 

Als Betreff gebt bitte Renngasse, die Klasse und euren Vornamen an. 

z.B. Betreff: Renngasse 3a Susi     oder        Betreff: Renngasse 3b Werner 

 

Als Text für die E-Mail überlegt euch eine persönliche Frage, die ihr zu den 10 Geboten 

habt. Ich werde sie euch im Laufe der Woche beantworten. 

Wie macht man einen screenshot? 

• drücke gleichzeitig die ALT und Druck Taste 

• gehe auf START – Zubehör – Paint – Bearbeiten – Einfügen – Datei speichern unter 

 

Viel Spaß wünscht euch eure Relilehrerin.  
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