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10 Fragen zum Hinduismus 

 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 

 
 

Aufgabe: Kannst du die 10 Fragen zum Hinduismus beantworten? 

 

1. Wie viele Menschen gehören dem Hinduismus an? 

o 1 Milliarde 

o 850 Millionen 

o 490 Millionen 

2. Was bedeutet der Begriff „ Polytheismus“? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Was ist „Brahma“? 

o Ein Nebengott 

o Die göttliche Kraft 

o Ein indisches Gericht 

4.  Woraus ist Manu entstanden? 

o Aus einem Arm von Brahma 

o Aus einem Kopf von Brahma 

o Aus einer Kuh 

5. Wer ist Manu? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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6. Woran glauben alle Hindus? 

o Das es nur einen Gott gibt 

o Das sie sehr alt werden 

o Das sie wieder geboren werden 

7. Was ist Karma und wodurch wird es beeinflusst? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Was ist „Moksha“? 

o Die Beendigung der Wiedergeburt 

o Ein indisches Linsengericht 

o Eine Verhaltensregel 

9. Was ist „ Dharma“? 

o Ein traditionelles Gewand 

o Ein Verhaltenskodex mit 10 Lebensregeln 

o Eine indische Hunderasse 

10.  Wieso verehren die Hindus die Kuh? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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10 Fragen zum Buddhismus 

 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 

 
 

Aufgabe: Kannst du die 10 Fragen zum Buddhismus beantworten? 

 

1. Wie heißt der Gott, der im Buddhismus verehrt wird? 

o Jahwe 

o Es gibt keinen 

o Allah 

2. Wie heißt der Gründer des Buddhismus? 

o Sidney Gutahemala 

o Samosa Guddharta 

o Siddhartha Gautama 

3. Was bedeutet der Name „Buddha“ nicht? 

o Der Erleuchtete 

o Der Erwachte 

o Der Eingeschlafene 

4. Kannst du die Lebensumstände von Buddha beschreiben? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Mit wie vielen Jahren änderte Buddha sein Leben grundsätzlich? 

o 18 

o 27 

o 29 
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6. Wollte Buddha eine eigne Religion gründen? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Wovon ist das Leben, laut den Lehren von Buddha, geprägt? 

o Freude 

o Leid 

o Angst 

8. Was versteht man unter dem Begriff „Nirwana“? 

o Irdisches Leben 

o Buddhistischer Himmel 

o Meditation 

9. Kannst du die 4 Wege zur Erleuchtung beschreiben? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10.  Woran glauben die Buddhisten außerdem? 

o Es gibt viele verschiedene Götter 

o Buddha ist der Anfang und das Ende  

o Es gibt keinen Anfang und kein Ende 
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Der Buddhismus leicht erklärt 

 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 

 
 

Aufgabe: Lies Dir den Text durch und markiere die wichtigsten Aspekte. 

Bearbeite die Aufgabe am Ende des Arbeitsblattes! 

 

Der Buddhismus ist eine der fünf großen Weltreligionen, der im 

asiatischen Raum seine Wurzeln hat. Dort hat er auch seine 

meisten Anhänger, beispielsweise in Indien und China. Doch kann 

jeder Mensch Buddhist werden. Der Buddhismus hat seinen 

Namen durch den seinen Gründer Buddha erhalten, der die 

Eigenverantwortung des Menschen hervorhebt. Jeder soll selbst entscheiden, ob und 

in welchem Umfang er Buddhas Lehren folgen möchte. Im Gegensatz zu den anderen 

Religionen beten die Buddhisten nicht zu einem Gott, sondern verehren Buddha, den 

Begründer der Lehren der buddhistischen Religion.  

  

Im heutigen Nepal wurde im Jahr 563 vor Christus Siddhartha Gautama geboren 

(gestorben 483 v. Christus). Er war der Sohn eines reichen Fürsten und lebte in 

großem Luxus. Der Fürstensohn heiratete eine Prinzessin und bekam mit ihr einen 

Sohn. Aber dieses Leben machte den Prinzen nicht glücklich. Deshalb ließ er mit 29 

Jahren sein bisheriges Leben im Überfluss hinter sich und lebte fortan in Armut und 

Heimatlosigkeit. In dieser Zeit meditierte Siddhartha, um zu einer inneren Ruhe zu 

gelangen. Eines Tages erreichte er den Zustand absoluter Weisheit und 

Ausgeglichenheit (die Erleuchtung) unter einem Feigenbaum, der ihm den Namen 

„Buddha“ (der Erleuchtete, der Erwachte) verlieh. Die tägliche Meditation ist ein 

wichtiger Bestandteil des Buddhismus. Die Anhänger des Buddhismus glauben an die 
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Wiedergeburt und an das Karma, das durch gute und schlechte Handlungen des 

jetzigen und vorherigen Daseins bestimmt wird. 

 

 

Buddha wollte keine eigene Religion gründen, sondern den Menschen deutlich 

machen, dass es im Leben um zwei grundlegende Dinge geht, um den inneren Frieden 

zu finden. Zum einen sollen die Menschen selbst trauriges Leid erleben und zum 

anderen müssen sie diese leidvollen Erfahrungen wieder überwinden können, um zu 

innerem Frieden und zur Weisheit, der Erleuchtung, zu gelangen. Diese Erkenntnis 

nennen die Buddhisten Bodhi. 

 

Die vier edlen Wahrheiten bilden die Grundlagen des Buddhismus: 

- Die erste edle Wahrheit beschreibt das Leiden an sich. 

- Die zweite edle Wahrheit verdeutlicht von der Entstehung des Leidens. 

- Die dritte edle Wahrheit handelt von der Auflösung des Leidens. 

- Die vierte edle Wahrheit zeigt den Weg zum Ende des Leids auf. 

 

Zur Aufhebung des Leidens gelangt man durch einen Weg, der in die acht Pfade des 

Buddhismus unterteilt ist. Diese Pfade geben die Richtung vor, in der das Leben der 

Buddhisten verlaufen sollte: Diese sollten die vier edlen Wahrheiten erkennen und ihr 

Verhalten ändern (nicht lügen, nicht verleumden, nicht geschwätzig sein). Buddhisten 

sollen alle Wesen ehren (nicht töten, nicht betrügen, nicht bestehlen) und sich immer 

sittsam verhalten. In ihrem Leben sollten Buddhisten die bisher gewonnenen 

Erkenntnisse gewissenhaft anwenden. Sie sollten sich selbst sowie ihre Gefühle stets 

unter Kontrolle haben und sich auf das wesentliche Ziel „die Erleuchtung“ 

konzentrieren. 
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Buddha, der zwar wie ein Gott verehrt wird, ist dabei jedoch nur ein Vorbild für die 

Lehre des Buddhismus (Dharma). Jeder Mensch sollte alle Pfade des Buddhismus 

selbstverantwortlich gehen. Buddhisten glauben nicht an einen Anfang und an ein 

Ende, sondern an den Kreislauf, das Rad der Lehre (Samsara), welches wiederum 

ein bedeutendes Symbol des Buddhismus darstellt. Sie glauben, dass dort wo Licht, 

auch immer Schatten ist. Wer zur Erleuchtung gelangt, kann ins Nirwana (ewige Ruhe 

im buddhistischen Himmel) eintauchen und wird nicht wiedergeboren.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe: Du weist nun, was diese Religion beinhaltet. Schreibe nun die 
wichtigsten Fakten in diese Grafik. 
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Der Hinduismus leicht erklärt 

 
Name: _________________   Klasse: _________   Datum: _________________ 

 
 

Aufgabe: Lies dir den Text durch und markiere die wichtigsten Aspekte. 

Bearbeite die Aufgabe am Ende des Arbeitsblattes. 

 

Der Hinduismus gehört zu den Weltreligionen und besitzt 850 Millionen Anhänger. 

Interessant an dieser Religion ist, dass sie polytheistisch ausgerichtet ist. Das 

bedeutet, dass die Hindus nicht nur an einen Gott glauben. Der Hinduismus kennt eine 

ganze Götterwelt. So gibt es in dieser Religion sogar Haupt- und Nebengötter. 

 

Alle Hindus glauben allerdings an die göttliche Kraft „Brahma“. 

Brahma ist der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Dabei ist 

Brahma selbst aus einem Lotus geboren worden und hat  sich 

somit selbst erschaffen. Brahma wuchsen, nachdem er seine 

Tochter aus sich selbst erschaffen hatte, 5 Köpfe. Vier dieser 

Köpfe stellen die 4 Himmelrichtungen dar. Der fünfte Kopf wurde 

Brahma abgeschlagen und dieser wurde zu Manu. Manu ist der Stammvater aller 

Menschen. Die Statuen von Brahma haben alle 4 Köpfe oder 4 Gesichtern und 4 Arme. 

Dazu kommt immer noch ein Gebetskranz. Allerdings ist Brahma einfach alles. 

Brahma ist weder männlich noch weiblich, weder ein Tier noch ein Mensch. 

 

Auch glauben alle Hindus daran, dass sie wieder geboren werden. Das bedeutet, dass 

sie nachdem Tod erneut geboren werden. Das bedeutet, dass es ein Leben nach dem 

Tod gibt, denn die Seele eines Menschen ist unsterblich.  
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Also befinden sich alle Menschen in einem ewigen Kreislauf von Geburt, Tod und 

Wiedergeburt. Diesen Kreislauf nennen die Hindus „Samsara“. In welcher Form man 

wieder geboren wird, hängt vom Karma ab. Also davon, ob man in seiner vorherigen 

Leben ein guter oder ein schlechter Mensch war. Wenn man ein sehr guter Mensch 

war und viele gute Taten begangen hat, dann kann man zu einer Einheit mit Gott 

werden. Somit kann man den Kreislauf verlassen. Dieses Ereignis nennen die Hindus 

„Moksha“.  

 

Damit die Hindus ein möglichst gutes Leben führen, sollen sie sich an einen 

Verhaltenskodex halten. Diesen nennen die Hindus „Dharma“. In diesem Kodex 

werden 10 allgemeine Lebensregeln aufgestellt. An diese soll sich jeder Hindu halten. 

 

Die Hindus glauben daran, dass man in jeder Art und Weise wiedergeboren werden 

kann. Deshalb sind viele Hindus Vegetarier. Insbesondere die Kuh wird im Hinduismus 

geschützt denn der indische Name „aghnya“ bedeutet „die Unantastbare“. Auch 

bezeichnen die Hindus die Kuh als „Mutter“. Denn sie schenkt den Menschen alles, 

was ein Mensch zum Leben braucht.  

 

Deshalb werden die Kühe verehrt. Aufgrund der Geschichte des Gottes Krishna, gilt 

die Kuh im Hinduismus als heilig. 

 

 

 

 

 
 
 
Aufgabe: Schreibe alle wichtigen Details in die Grafik! 
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