
Curriculum dla scora 
Curricolo della scuola 
Schulcurriculum 
Direziun Raionala Badia 

Religiun catolica 
Religione cattolica 

Katholische Religion 
(Ladin, Italiano, Deutsch) 

3. classa scora elementara 
  3. classe scuola primaria 

3. Klasse Grundschule 

 
 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della 
scuola primaria 

L’alunna, l’alunno sa 

 cogliere immagini di Dio, far riferimento ad alcuni brani biblici 
fondamentali dell’Antico e del Nuovo Testamento cogliendone 
l’importanza per la comunità cristiana 

 ricostruire momenti significativi della vita di Gesù 

 spiegare il significato dei Sacramenti e dell’Anno Liturgico con 
le sue feste più importanti  

 confrontare tra loro le grandi religioni monoteistiche ed 
incontrare con rispetto e tolleranza compagne e compagni di 
religione diversa dalla propria 

 conoscere preghiere cristiane fondamentali e esprimere la 
propria esperienza di vita in diverse espressioni di preghiera 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 
 

Die Schülerin, der Schüler kann 

 Gottesbilder benennen, wichtige Texte des Alten und Neuen 
Testamentes erzählen und deren Bedeutung für die christliche 
Gemeinschaft darlegen  

 bedeutsame Ereignisse aus dem Leben Jesu aufzeigen  

 die Bedeutung der Sakramente und das Kirchenjahr mit 
seinen wichtigsten Festen erklären 

 monotheistische Religionen miteinander vergleichen und 
Mitschülerinnen und Mitschülern verschiedenen Glaubens mit 
Respekt und Toleranz begegnen 

 christliche Grundgebete sprechen und Erfahrungen aus dem 
persönlichen Leben in unterschiedlichen Gebetsformen 
ausdrücken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Abilità e capacità 

 

 
Fertigkeiten und 
Fähigkeiten 

Conoscenze 

 

 
Kenntnisse 

Saperi di base / Argomenti 
/ Contenuti 

 
Basiswissen / 

Themenkreise / Mögliche 
Inhalte 

Indicazioni metodologiche 
e didattiche / Materiali / 

Media / Strumenti  
Methodisch-didaktische 
Hinweise – Materialien – 

Medien – Instrumente 

Attività 
interdisciplinari e  

aggiunte personali 
Fächerübergreifen
de Möglichkeiten 
und persönliche 

Ergänzungen 

U
o

m
o

 e
 m

o
n

d
o

  

Illustrare, con 

esempi concreti, le 

conseguenze delle 

proprie azioni 

 

 

 

Sermone della 

montagna, 

beatitudini 

Die neue Botschaft Jesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der heilige Franz von 
Assisi folgt dem Beispiel 

Jesu 

Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen am Beispiel der 
Bergpredigt, dass nicht nur 
das heilende Handeln Jesu 
sondern auch seine Rede 
Hoffung bringt. Die 
Seligpreisungen machen die 
Solidarität Gottes mit den 
Leidenden, ungerecht 
Behandelten, Armen und 
Ausgegrenzten deutlich. 
Dadurch wird für sie 
begreifbar, dass das Reich 
und die Nähe Gottes im Hier 
und Jetzt anfanghaft erfahren 
werden kann. 

Am Beispiel des hl. Franz von 
Assisi erfahren die Kinder, 
dass das Wort Gottes nicht 
harmlos und ferne ist, dass 
es mitten ins Herz treffen und 
eine radikale Veränderung 
der Lebensziele herbeiführen 
kann. Franziskus lebt das 
Beispiel Jesu. Er lobt Gott 
und lädt alle Geschöpfe ein, 
mit in dieses Lob 
einzustimmen. 
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Scoprire segni e 

simboli liturgici 

fondamentali e 

descrivere il loro 

significato 

Parabole Reich-Gottes Gleichnisse Die Schülerinnen und Schüler 
lernen die Gleichnisrede als 
eine der biblischen 
Sprachformen (Struktur, 
Erzählabsicht, ...) einerseits 
und andererseits als zentrale 
Botschaft Jesu vom Reich 
Gottes, von dem nur in dieser 
Art und Weise gesprochen 
werden kann, kennen. 

Sie entdecken - ermutigt von 
diesen Gleichnisgeschichten 
– dass das Reich Gottes 
schon mitten unter uns ist ..., 
dass aus kleinstem Anfang 
Fülle wachsen, aus einem 
tröstenden Wort Hoffnung 
entstehen, aus einem kurzen 
Kontakt Freundschaft 
wachsen kann ... 

 

Descrivere il 

cammino del 

popolo d’Israele 

con Dio e correlarlo 

alle esperienze 

umane  

Mosè e l’esodo 

dall’Egitto 

(Racconto 

dell’esodo) 

Moses: Gefangenschaft 
und Befreiung des Volkes 

Israel; Bundesschluss 

Ausgehend von der 
Erfahrung der Unterdrückung 
und Befreiung des Volkes 
Israel eröffnet sich den 
Schülerinnen und Schülern 
der Gottesnamen JAHWE 
(„ich bin der ich bin“) als 
Ausdruck der Wirklichkeit des 
Seins Gottes und seiner 
Wirksamkeit. 

Die Schülerinnen und Schüler 
sind eingeladen, den Weg 
der Israeliten mitzugehen und  
darauf zu vertrauen, dass 
Gott der ist, der immer 
mitgeht, der Mut zum 
Aufbruch schenkt und so 
Befreiung möglich macht. 

 



Conoscere 

preghiere cristiane 

fondamentali e 

formulare preghiere 

personali 

Preghiere cristiane 

fondamentali 

Gebetsformen und 
Gebetshaltungen 

„Gott einlassen“ (Martin 
Buber) ist die Antwort auf den 
Glauben an ihn. Schülerinnen 
und Schüler erfahren, dass 
sie über das Gebet ihr 
ganzes Leben mit Gott in 
Beziehung bringen können. 
Sie lernen  verschiedene 
Gebetsformen kennen, 
formulieren persönliche 
Gebete und setzen sich mit 
Gebetshaltungen 
auseinander. 
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Die Geschichte von 

Jesu Leiden, Tod 

und Auferstehung 

in Grundzügen 

wiedergeben 

 

Wichtige Stationen 

und Personen von 

Jesu Leiden, Tod 

und Auferstehung 

nach den Berichten 

der Evangelien 

Wer bist du Jesus? 

 

 

 

 

 

 

Kreuzwegstationen 

Die Schülerinnen und Schüler 
werden angeregt, über die 
Person und das Geheimnis 
Jesu  nachzudenken, Fragen 
zu stellen und Antworten zu 
suchen. 

Ausgewählte 
Kreuzwegstationen regen 
Schülerinnen und Schüler an, 
den Leidensweg Jesu 
mitzugehen und mit 
„durchkreuzten 
Lebenswegen“ der Menschen 
heute zu verbinden. 
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 Jüdisches Leben 

zur Zeit Jesu 

beschreiben 

 
 

Judentum Das Land Israel 

Tempel 

Synagoge und Pessach 

Die Schülerinnen und Schüler 
lernen Land und Leute zur 
Zeit Jesu kennen. Sie 
erfahren Grundlegendes über 
das (religiöse) Leben und 
seine Vollzüge in Synagoge 
und Tempel. 

 

 


