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Deine Corona Collage 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die Corona Zeit ist eine spezielle Zeit für uns alle. Schule wird nur noch digital unterrichtet und unser Alltag ist 

eingeschränkt. Wir können unsere Freunde nicht mehr sehen und können keine Ausflüge mehr machen. Doch es gab 
sicher auch wieder Platz und Zeit für andere Hobbies und Ideen.  

 
Arbeitsaufwand: 30-45 Minuten 
 
Material: Leim, Schere, Stifte, A3 oder A4 Papier, Fotos, Karten, Bastelmaterial 

 
Arbeitsauftrag: Das Fach Religion wir im Moment auch als Fernunterricht durchgeführt. Es gelten die gleichen Regeln wie in der 
Schule. Die Aufträge werden termingerecht gelöst und eine Rückmeldung an die Religionslehrperson ist zu tätigen. Ansonsten 
werden die Klassenlehrpersonen informiert darüber.  
 
Dein Auftrag: 

 
1. Rückblicken  

Überlege dir, was Besonderes an dieser Corona Zeit für dich war. Was hast du erlebt? Was war schwierig, was war cool? 
Was hat dir Halt gegeben? Gab es etwas, was dich genervt hat? 
 

2. Collage gestalten  
In einigen Wochen sehen wir uns wieder in der Schule. Dazu hast du einen Auftrag. Gestalte eine Collage mit allem, 
was du erlebt hast und was du cool fandst und was dir wichtig geworden ist. Eine Collage ist ein A4 / oder A3 Papier, 
welches du mit Zeitungsbildern oder Fotos oder schönen Schriftarten oder Karten oder Zeitungsbuchstaben gestalten 
kannst. Auch Bastelmaterial von Zuhause kannst du nutzen und Material von der Natur. Es ist deine Collage. Wir 
möchten sehen, was du gemacht hast in deiner Corona Zeit. Bring es anschliessend in den nächsten Religionsunterricht 
mit. 
 
Folgende Fragen können dir helfen: 

Hast du bei einem Spaziergang oder im Garten  Wie habt ihr als Familie Ostern gefeiert? 
was Schönes entdeckt oder erlebt? 
 

Habt ihr ein Fest oder Geburtstag gefeiert? Wenn           
ja wie habt ihr gefeiert?     

Was war dein spannendster Auftrag der Schule? 
 
 
Gab es eine schlimme Situation für dich?  Hast du mal was Feines gekocht oder gebacken? 
 
 
Hast du neue oder alte Spiele entdeckt?   Wie hast du Kontakt zu deinen Freunden/innen  
 

             gehalten  


