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Verschafft euch einen Überblick.
Nutzt euer Smartphone.

Was steht auf dem gelben Schild?
Wozu dient es?
Was ist das besondere an dieser
Wasserstelle?

Was sind das für besondere
Grabsteine? Der Lageplan kann
euch helfen.

Dieses besondere Örtchen findet
ihr in der Nähe der Kapelle.
Vielleicht müsst ihr es einmal
aufsuchen?
Könnt ihr euch vorstellen, was
Sternenkinder sind?
Was geht euch durch Herz und
Kopf, wenn ihr diese Grabstelle
seht?
Auf dieser Schleife eines
Grabkranzes könnt ihr
Abschiedsworte lesen. Sucht
andere Abschiedsworte und
schreibt auf, was euch besonders
gefällt.
Findet ihr diesen Strauß, der
niemals verwelkt? Oder vielleicht
einen anderen?

Hier siehst du einen Engel auf
einem Grab.
Welche anderen Bilder oder
Symbole findet ihr?
Zeichnet oder fotografiert sie.
Hier liegt ein prominenter
Hamburger begraben.
Nämlich …?
Hier kannst du eine besondere
Inschrift auf dem Grabstein lesen.
Findet ihr noch andere Sprüche?
Schreibt oder fotografiert sie ab.
Hier hat gerade eine Beerdigung
stattgefunden. Vergleicht das Grab
mit den anderen Gräbern. Worin
unterscheiden sich frische Gräber
von älteren Gräbern?
Vergleicht diese beiden Gräber.
Was fällt euch auf? Was denkt ihr
über die Menschen, die zu diesen
Gräbern gehören?
Auf diesem Foto könnt ihr
erkennen, warum der Friedhof
„Friedhof“ heißt. Versucht, es zu
erklären.
Eine Expertenfrage: Diese Zeichen
habt ihr schon mal in der Kirche
gesehen.
Wisst ihr noch, wo?
Was können diese Zeichen am Tor
des Friedhofs bedeuten?
Dies ist eine besondere Grabstelle.
Beschreibe, was du siehst.
Wie wirkt dieser Platz auf dich?
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Diese Grabstelle ist sehr klein.
Wenn ihr das Grab gefunden habt,
könnt ihr auf dem Lageplan
erkennen, welche Gräber in dieser
Ecke des Friedhofs liegen.
Ein Friedhof ist ein ganz
besonderer Ort, den man in jeder
Stadt findet.
Beschreibe diesen Ort (Was kann
man sehen/ hören/ riechen/
fühlen?)
Wie unterscheidet sich dieser Ort
von anderen Plätzen in einer
Stadt?
Was empfindest du, wenn du über
einen Friedhof gehst?

Vor der Kapelle findet ihr diese
Grabstellen mit Preistafeln. Was
wird hier angeboten?

Du hast an einem Grab einen QRCode gefunden und konntest dich
so über den Verstorbenen
informieren.
Stell dir vor, an jedem Grabstein
wäre ein QR-Code angebracht, über
den Besucher Näheres über den
Verstorbenen erfahren könnten.
Wie gefällt dir der Gedanke?
Begründe!
Für wen würdest du gern so einen
QR-Code erstellen?

Diese Erkundungsaufgaben sind für einen Besuch des Friedhofs in
Hamburg-Rahlstedt entwickelt. Die Lehrkraft hat zur Vorbereitung
der Erkundung den Friedhof selbst besucht und Fotos
aufgenommen.
Jede Erkundungsaufgabe kann nur gelöst werden, wenn die
Schülerinnen und Schüler entdecken, wo das Bild auf dem Friedhof
aufgenommen wurde.

