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Titel: Der siebte Tag – Sabbat und Sonntag 

Reihe: Kinder entdecken Religion 

Bestellnummer: 70529 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen "Schöpfung" 
sind fertig ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 
Religionsunterricht ab Klasse 3 erstellt. 

„Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn 
an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung 
vollendet hatte“, so lautet es in der Bibel. Ihre Schülerinnen und 
Schüler machen sich anhand dieser Arbeitsblätter Gedanken zum 
Sabbat und zum Sonntag.  

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblätter in zwei Differenzierungsstufen:  

o Der Sabbat 

o Der Sonntag 

• Lösungen 
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Arbeitsblatt 1: Der siebte Tag – Sabbat 

 

Aufgabe 1: 

Was geschah am siebten Schöpfungstag? 

 

 

 

Aufgabe 2: 

Lies den Text. 

 

Der Sabbat 

Am siebten Tag der Schöpfung ruhte Gott. So sollen auch die Menschen 

ruhen. Als der Schöpfungsbericht zum ersten Mal erzählt und schließlich 

aufgeschrieben wurde, gab es das Christentum noch nicht, aber das 

Judentum. Juden glauben also an den gleichen Schöpfungsbericht 

wie Christen.  

Im Judentum gibt es einen Tag, der ein heiliger Ruhetag ist, der Sabbat. 

Dieser beginnt am Freitagabend und endet am Samstagabend. An 

diesem Tag darf nicht gearbeitet werden, das heißt auch, dass zum Beispiel 

schon am Tag zuvor gekocht werden muss, da das am Sabbat verboten ist. Es 

wird auch bestimmte Kleidung getragen. Am Sabbat widmen gläubige 

Juden sich dem Gebet.  

 

 

Aufgabe 3: 

Beantworte die Fragen zum Text. Schreibe in dein Heft. 

 

1. Wann beginnt der Sabbat? 

2. Was darf am Sabbat nicht getan werden? 

3. Was wird am Sabbat besonders viel getan? 
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