
Curriculum dla scora 
Curricolo della scuola 
Schulcurriculum 
Direziun Raionala Badia 

Religiun catolica 
Religione cattolica 

Katholische Religion 
(Ladin, Italiano, Deutsch) 

4. classa scora elementara 
  4. classe scuola primaria 

4. 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 
Fächerübergreifende 

Möglichkeiten und 
persönliche 

Ergänzungen 
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Cogliere le 
implicazioni etiche 
della fede cristiana 
e rapportarle a 
situazioni concrete 

Decalogo Zehn Gebote Die Präambel zum Dekalog 
(„Ich bin Jahwe, dein Gott, 
der dich aus dem 
Sklavenhaus in Ägypten 
herausgeführt hat…“- Ex 
20,2) macht den 
Schülerinnen und Schülern 
deutlich, dass die 10 Gebote  
als Orientierungs- und 
Ordnungshilfen für ein 
gelingendes Miteinander und 
als Antwort auf die Liebe 
Gottes zu verstehen sind. 
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Den christlichen 
Glauben an den 
dreieinigen Gott 
deuten 

 

Gott als Vater, 
Sohn und Heiliger 
Geist 

Glaubensbekenntnis Das Glaubensbekenntnis als 
Zusammenfassung 
grundlegender christlicher 
Glaubensinhalte wird  den 
Schülerinnen und Schülern 
mit Texten und Bildern nahe 
gebracht.  
Im Formulieren persönlicher 
Glaubenssätze können sie 
eigene (Glaubens-) 
Erfahrungen ausdrücken. 

 



M
e

s
s

a
g

g
io

 b
ib

li
c

o
 

Conoscere 
testimonianze 
bibliche di vita 
evangelica e 
metterle a 
confronto con un 
proprio progetto di 
vita e con quello di 
altre persone 

Abramo e Sara Abraham und Sara An den Personen der 
Abrahm-Sara-Erzählung wird 
erahnbar, wie Gott Menschen 
ruft, sie begleitet, 
Verheißungen wider 
menschlichen Erwartens 
erfüllt. In der kreativen 
Aneignung und Reflexion des 
biblischen Erzählzyklus, die 
auch auf den 
entstehungsgeschichtlichen 
Hintergrund (Exil-Rückkehr) 
Bezug nimmt, können die 
Schülerinnen und Schüler 
erfahren, dass der Text auch 
für ihr Leben Gültigkeit hat. 
Auch sie sind von Gott 
Gerufene, zum Glauben 
Berufene. 

 

Comprendere 
attraverso i racconti 
biblici delle origini 
che il mondo è 
dono di Dio 

Racconti della 
creazione 

Geheimnisse des 
Universums – 

Schöpfungserzählung 

Es geht darum, die 
Neugierde der Schülerinnen 
und Schüler für die 
Geheimnisse des 
Universums und ihrer Mit- 
und Umwelt zu wecken und 
ihren Blick zu öffnen für alles 
Staunenswerte. 
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Descrivere la 
struttura della 
chiesa e i servizi 
connessi 

Struttura della 
chiesa e i suoi 
compiti 

Kirche als 
Pfarrgemeinde 
kennenlernen 

In der Auseinandersetzung 
mit den Diensten in der 
Kirche und der eigenen Rolle 
(als Getaufte) spannen die 
Schülerinnen und Schüler 
den Bogen hin von den 
Strukturen zu den lebendigen 

 



Orten der Kirche 
(Pfarrgemeinde, Jungschar, 
Ministranten, Gebetskreise). 

Spiegare e 
realizzare varie 
feste liturgiche  

Struttura e 
significato delle 
celebrazioni 
liturgiche 

Eucharistiefeier In der kreativen 
Beschäftigung mit der 
Struktur und den zentralen 
Elementen wird den 
Schülerinnen und Schülern 
die Eucharistiefeier als 
Gedächtnisfeier des Lebens, 
des Todes und der 
Auferstehung Jesu 
zugänglich gemacht. 

 

 
 
 
 
 


