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arbeitsblatt 4 zur Sendung  Stammnummer

racHel auS ZeNtralaSieN

1. Bevor Du den Film über rachel ansiehst, lies den Zeitungsausschnitt und vergleiche die  
  Zahlen über die religionsgruppen in Deutschland und im Mittleren osten.

christen in Deutschland und im Mittleren osten

2. Was denkst Du: Warum werden  
  christen in ländern des Mittleren
 ostens und anderen ländern verfolgt?

3.Wenn Du den Film angeschaut hast, dann sieh Dir diese Mindmap an und setze die Bildunterschriften unter das  
Bild aus dem Film. Dann berichte mündlich oder schriftlich über rachel und ihre Familie. 

 
- Erste Flucht nach Europa 
- Religiöse Verfolgung von Rachels christlicher Familie in ihrem Heimatland  
- Zweite Flucht nach Europa 
- Rachels Kindheitsträume werden wahr 
- Rachel träumt davon, Anwältin für internationales Recht zu werden um verfolgten Menschen auf der ganzen Welt zu helfen 
- Rachel und ihre Familie in einem europäsichen Gefängnis

4. Finde die zehn länder, in denen die christenverfolgung am schlimmsten ist, auf einer Weltkarte.
  1. Nordkorea | 2. Saudi-Arabien | 3. Afghanistan | 4. Irak | 5. Somalia | 6. Maldiven | 7. Mali | 8. Iran | 9. Jemen | 10. Eritrea

5. Finde informationen über religionsgruppen und ihren anteil an der gesamtbevölkerung.   
  Was für eine art länder sind das in Bezug auf die religion?

6. Stelle Dir eine Diskussion mit rachels Familie vor darüber, ob sie ihr Heimatland verlassen sollen oder nicht. 
  Schreibe einen Dialog, in dem die Familienmitglieder darüber sprechen, warum und ob sie weggehen sollen,  
  wohin sie gehen könnten, wie sie fliehen könnten, mit welchen Problemen sie in einem neuen land konfrontiert  
  sein könnten, und was sie sich für ihre Zukunft erhoffen. ihr könnt den Dialog dann in der Klasse vortragen.





Etwa 100.000 Christen ster- 
ben jedes Jahr wegen ihres  
Glaubens, sagt der Vatikan

Laut Vatikan werden 100.000 Chris- 
ten jedes Jahr wegen ihres Glau-
bens getötet – und mehrere Men-
schenrechtsorganisationen stellen

fest, dass anti-christliche Gewalt 
(Vertreibung, Zerstörung von Kir-
Kirchen, Vergewaltigung) in Län-
dern wie Pakistan, Nigeria und
Ägypten auf dem Vormarsch ist.
„Zweihundert Millionen Christen 
werden gegenwärtig verfolgt. Das 
nimmt absolut zu", sagte Jeff King,

der Präsident einer dieser Orga-
nisationen gegenüber FoxNew.com. 
"Anti-christliche Gewalt steigt welt-
weit an, besonders in Nordafrika 
und im Mittleren Osten."  
(adaptiert von FOXNews.com, 
2. Juni 2013)

regioN  geSaMtBevölKeruNg cHriSteN % cHriSteN

Deutschland 81,147,265 48,092,817 58,8

Mittlerer Osten 365,305,000 17,354,00 4,75





 4685303„Zuflucht gesucht"

Benutze so viele informationen wie möglich aus rachels erzählung.
entsprechende

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148
https://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/zuflucht-gesucht/unterricht-politikdaz.html

	Text1: Name:Klasse:
	Sendung: Zuflucht gesucht: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	planet-schule: 
	de, Wissenspool - Zuflucht gesucht: 



