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ABC der Religionen

Eine dynamische Übung, in der wie in einem Brainstorming das Thema fokussiert 

wird.

Ziele

• Spaß und Bewegung

• Hinführung zum Thema „Religion“ (und „Weltanschauung“)

Rahmenbedingungen

Zeit 10 Minuten

Gruppengröße beliebig

Material 2 Flipcharts, Flipchart-Papier, 2 Marker

Raum ein Raum, der groß genug ist für die ganze Gruppe und Platz 

bietet zum Hin- und Her-Rennen

Ablauf der Übung

Zwei Flipchart-Bögen werden vorbereitet, indem jeweils das ABC von oben nach 

unten daraufgeschrieben wird, sodass man hinter jedem Buchstaben ein Wort 

ergänzen kann. Seltene Buchstaben wie „Q“, „X“ und „Y“ können eventuell (mit 

einem Nachbarbuchstaben) zusammengefasst werden.

Dann werden die Bögen an gegenüberliegenden Wänden gut befestigt.

Die Gruppe wird in zwei Teams aufgeteilt, die sich in der Mitte des Raumes jeweils 

mit dem Gesicht zu einem der beiden Flipchart-Bögen aufstellen. Jedes Team 

bekommt einen Marker.
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Aufgabe ist es, nach einem Startsignal die Buchstaben auf dem eigenen Flipchart 

mit einem Wort zu ergänzen, das mit diesem Buchstaben beginnt und im weitesten 

Sinne etwas mit Religion/Glauben/Weltanschauung zu tun hat.

Dabei müssen die Teilnehmer_innen immer abwechselnd zum Flipchart rennen, ein

Wort aufschreiben, zurückrennen und den Marker an eine_n anderen aus der 

Gruppe übergeben. Das ABC soll der Reihe nach gefüllt werden. Die schnellere 

Gruppe gewinnt.

Auswertung

Es wird gemeinsam über beide Flipcharts geschaut, es können Fragen gestellt 

werden, unbekannte Begriffe werden erklärt. Eventuell lassen sich von einzelnen 

Begriffen Bezüge zum Seminar  herstellen.

Variante

Die Übung muss keinen Wettcharakter haben. Sie kann auch so durchgeführt 

werden, dass wenn jemand aus der Gruppe ein Wort hat, dieses anschreiben kann.

Vorschläge zur Weiterarbeit

Als Folgeübung bieten sich alle anderen Übungen aus dem Modul an.
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