
Aufgaben mit Internet-Recherche 
 
Eher einfach: 

 
 
Kapernaum 
 
Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie Kapernaum besuchen. Präsentiert eure Stadt. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet Kapernaum zu besuchen? 

 Stellt ihnen drei wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie unbedingt gesehen haben? 
 
Hilfreiche Seite im Internet:  www.land-der-bibel.de 
 
 
 

Jericho 
 
Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie Jericho besuchen. Präsentiert eure Stadt. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet Jericho zu besuchen? 

 Stellt ihnen drei wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie unbedingt gesehen haben? 
 
Hilfreiche Seite im Internet:  www.land-der-bibel.de 
 
 
 
 

Jordan 
 
Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie auch am Jordan entlang reisen. Dort gibt es sogar einen 

Wanderweg. Präsentiert den Fluss. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet den Jordan zu besuchen? 

 Stellt ihnen drei wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie unbedingt gesehen haben? 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.land-der-bibel.de/
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Mittlere Aufgaben mit mehr Informationstext 

 

Jerusalem 
 
Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie Jerusalem besuchen. Präsentiert eure Stadt. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet Jerusalem zu besuchen? 

 Stellt ihnen fünf wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie unbedingt gesehen haben? 

 Erklärt euren Zuhörern, warum Jerusalem, die „Stadt der drei Religionen“ sowohl für 
Juden, als auch für Christen und Muslime von so großer Bedeutung ist  

 

Hilfreiche Seiten im Internet: www.religionen-entdecken.de; www.land-der-bibel.de 

 

 

See Genezareth 

Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie auch den See Genezareth besuchen. Präsentiert den See. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet den See Genezareth zu 

besuchen? 

 Stellt ihnen vier wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie unbedingt gesehen haben? 
 
Hilfreiche Seiten im Internet: www.religionen-entdecken.de; www.land-der-bibel.de 
 

 

Totes Meer 

Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie auch das Tote Meer besuchen. Präsentiert dieses 

ungewöhnliche Meer. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet das Tote Meer zu besuchen? 

 Stellt ihnen vier wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie erlebt gesehen haben? 
 
Hilfreiche Seite im Internet:  www.land-der-bibel.de 

 

http://www.religionen-entdecken.de/
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Schwierigere Aufgaben, in denen zusätzlich zu den Informationsaufgaben noch 

Erklärungen kommen: 

 

Nazareth 

Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie Nazareth besuchen. Präsentiert eure Stadt. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet Nazareth zu besuchen? 

 Stellt ihnen drei wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie unbedingt gesehen haben? 
 

Zusatzinformation: 

Es könnte sein, dass die Gruppe in Nazareth auf arabische Christen trifft, die erzählen, dass 
das Leben für sie in Israel nicht ganz einfach ist. Informiert eure Zuhörer, woran das liegen 
könnte. 
 
Hilfreiche Seiten im Internet: www.religionen-entdecken.de; www.land-der-bibel.de 
Internetsuche:  „arabische Christen und Muslime in Israel“ 
 
 

 
 
 
Bethlehem 
 
Eine deutsche Reisegruppe hat vor, auf den Spuren Jesu durch Israel zu reisen.  

Ihr möchtet gerne, dass sie Bethlehem besuchen. Präsentiert eure Stadt. 

Überlegt euch: 

 Warum ist es für die Reisenden wichtig, ausgerechnet Bethlehem zu besuchen? 

 Stellt ihnen drei wichtige Informationen zusammen. 

 Was sollten sie unbedingt gesehen haben? 
 

Hilfreiche Seite im Internet:  www.land-der-bibel.de 
 

Zusatzinformation: 

Wenn die Reisegruppe von Jerusalem in den Süden nach Bethlehem nach fährt, muss sie 
eine Grenze passieren.  
Informiert sie darüber, warum dort eine Grenze ist und mit welchen Problemen sie beim 
Grenzübertritt rechnen müssen. 
 
Um dies herauszufinden, braucht ihr das Internet (Suche: „Grenzübergang Bethlehem“). 
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