
Liebe Kinder der 1.Klasse,  

in der letzten Woche habt ihr als Einstieg in unser neues Thema ein 

Kreuz gebastelt. Ich habe mich sehr über eure Fotos gefreut, ihr wart 

echt kreativ. 

In den nächsten Wochen werden wir uns mit dem Kreuzzeichen 

beschäftigen. Ich bin mir sicher, einige von euch wissen schon genau, wie man ein schönes 

Kreuzzeichen macht. Für sie ist es eine Wiederholung. 

Das Kreuzeszeichen bedeutet:  

Ich gehöre ganz zu Gott: Von oben bis unten, von 

rechts bis links. 

Stell dich einmal wie dieses Kind auf, du wirst sehen, auch in 

deinem Körper kannst du ein Kreuz finden. 

 

1. Hör dir das Lied „Ich denke an dich…“ unter folgendem Link an, versuche mitzusingen und 

schau dir Bewegungen der Kinder genau an (sie machen das Kreuzzeichen): 

https://www.youtube.com/watch?v=X6hvb-sbOl4 

- Im Ordner Religion findest du im Dokument „Kreuzzeichen“ die Noten zum Lied. 

 

2. Im gleichen Dokument ist auch ein Bild von einem Kind (Mädchen und Junge – du kannst dir 

eines auswählen) enthalten.  

- Drucke das Bild aus. Solltest du nicht die Möglichkeit haben zum Drucken male das Kind 

selber (großes Bild!) 

- Zeichne mit einem roten Buntstift ein, wo wir uns beim Kreuzzeichen mit einem kleinen 

Kreuz bezeichnen (denke an das Lied/Video, wo haben dir Kinder sich ein Kreuz gemacht? 

Auch die Bilder auf dem Notenblatt können dir helfen). 

- Male das Kind schön an. 

 

3. Übe das Kreuzzeichen. 

ZUSATZ: Wenn du Lust hast, kannst du mir auch ein kleines Video machen, wo du mir zeigst, dass du 

das Kreuzzeichen schon geübt hast.  

Einige von euch waren schon sehr fleißig und haben mir ihre fertigen Aufgaben geschickt. Darüber 

habe ich mich sehr gefreut. So habe ich nämlich gesehen, wie fleißig ihr am Arbeiten seid und wo es 

vielleicht noch Erklärungen braucht.  

Normalerweise beantworte ich jede Mail von euch und gebe auf jede Aufgabe auch eine 

Rückmeldung. Solltet ihr mir etwas geschickt haben und keine Antwort bekommen haben, bitte 

fragt nochmal bei mir nach. Leider ist es vorgekommen, dass einige von euch mir fleißig die 

Aufgaben geschickt haben, diese aber bei mir nie angekommen sind. Sollte es sonstige 

Schwierigkeiten oder Fragen geben, bitte melde dich auch bei mir. 

Meine Mail-Adresse: jasmin.brunner@schule.suedtirol.it  Liebe Grüße Lehrerin Jasmin 
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