
„Lernzeit zu Hause“ – Aufgaben Religion Klasse 9 

Eng verwandt mit dem Hinduismus ist der Buddhismus. Beschäftige Dich mit dieser 

Religion. 

Dazu kannst Du Dir diesen Film anschauen: 

https://www.medienzentralen.de/medium37514/Buddhismus?share=83d28770c11a41f3

9771de4467c4e2ff&t=1609742373  

(Link funktioniert bis 18.01.) 

Danach fülle die beiden Arbeitsblätter: Arbeitsblatt zu Buddha + Arbeitsblatt 

„Buddhistischer Alltag und Bräuche“ aus, welche es am letzten Schultag gab. Du findest 

es auch auf Lernsax.aus: 

Alles klar? 

Wenn Du Fragen hast, dann kannst Du mich per Mail erreichen: diakon.otto@web.de 

Viel Erfolg – und hoffentlich bis bald! 

Herr Otto 
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 Buddha 
 

Vollständiger Name:  

Geburtsdatum:  

Geburtsort:  

Beruf des Vaters:  

Jugendzeit geprägt von:  

Drei Ereignisse, die sein Leben verändern: 

  

  

  

 

 

 

Grundlage seiner Lehre: 

   Vier heilige Wahrheiten: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Erste Anhänger in:  

Feinde / Gegner:  

Tod:  

 



Buddhistischer Alltag und Bräuche 

Die 14-jährige Buddhistin Ananda erzählt: 

Obwohl es bei uns keinen Gott gibt, spielt Verehrung und Hingabe eine wichtige Rolle. Der 

Buddha verkörpert für uns Buddhisten das höchste Ideal, das Menschen verwirklichen 

können. Erleuchtung zu erlangen, ist das höchste Lebensziel. Mit unserer Verehrung 

drücken wir aus, dass wir das Leben und die Lehren des Buddha würdigen und unser 

eigenes Potential zur Erleuchtung anerkennen. 

Die buddhistische Form der Verehrung nennt man „Puja“. Die erschiede e  Richtu ge  
des Buddhismus haben ihre eigenen Formen der Verehrung entwickelt. Pujas können sehr komplex und 

farbenprächtig sein. Der Zweck der Puja ist aber immer derselbe: Bei den Mitgliedern des Sangha sollen positive 

Gefühle für den Pfad, dem sie folgen, geweckt werden. 

Bei der Puja spreche  ir i  u serer La dessprache, ur die Verse der Zuflucht ah e „Ich eh e Zuflucht zu  
Buddha. Ich eh e Zuflucht zu  Dhar a. Ich eh e Zuflucht zu  Sa gha.“  u d die ethische  Vorsätze erden in 

der altindischen Sprache Pali im Sprechgesang rezitiert. Das verbindet uns mit den Buddhisten in der ganzen Welt. 

Während einer Puja bieten wir Gaben dar. Die traditionellen Gaben sind Blumen, Kerzen und Räucherstäbchen. 

Blumen erinnern uns an die Schönheit und an die Vergänglichkeit aller Dinge. Das Licht der Kerzen steht für die 

Weisheit des Buddha, die die Finsternis aus dem Geist der Menschen verbannt. Der Duft der Räucherstäbchen 

erinnert uns daran, dass sich gute, freundliche Taten positiv auf uns selbst und unsere Umwelt auswirken. Wir legen 

unsere Gaben in einem Schrein ab, verbeugen uns mit gefalteten Händen oder werfen uns nieder als Zeichen 

unseres Respekts und unserer Verehrung. 

 

Aufgaben: 
 

Entscheide: Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? (Trage ein r oder ein f in das Kästchen ein.) 

 

Die Buddhisten glauben an keinen Gott.  

Je nach buddhistischer Tradition gibt es verschiedene Formen einer Puja. 

Bei einer Puja wird ausschließlich in der Landessprache gesprochen.  

Bei der Puja wird der Respekt und die Verehrung Buddhas ausgedrückt.  

 

Trage die 3 Verse der Zufluchtnahme in die Zeilen ein! 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nenne die drei traditionellen Gaben der Puja und schreibe jeweils auf, an was diese die Buddhisten 

erinnern. 

________________________ → ________________________________________________ 

________________________ → ________________________________________________ 

________________________ → ________________________________________________ 

Beantworte folgende Fragen mit Hilfe des Textes: 

 

1. Was drücken Buddhisten mit ihrer Verehrung Buddhas aus? 

______________________________________________________________________________ 

2. Was ist der Zweck der Puja? 

______________________________________________________________________________ 

3. Auf welche Weise bringen die Buddhisten ihre Gaben bei der Puja dar? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 


