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Auszug aus unserem Katalog

Die Zehn Gebote Gottes
Dieses Heft, für die Klassen 1-4 
oder 5-13, ist sehr gut geeignet für 
die Verwendung im Religionsunter-
richt. Mittels aktueller, lebensnaher  
Dialoge zweier Teenager werden 
den Jugendlichen in sehr einfacher 
Weise die Inhalte der Zehn Gebote 
Gottes vermittelt.

Der mutige Mönch
Dieses Hörspiel bringt auf 
eindrucksvolle Weise das Leben 
Martin Luthers auf den Punkt. 
Gehen sie mit auf eine Reise in 
die Zeit Martin Luthers. 
Auf unserer Hompage können 
sie sich kostenlos ein paar 
Auszüge aus diesem Hörspiel 
herunterladen.

Der Wartburg Bastelbogen
ist mit seiner aufwendigen 
grafischen Ausarbeitung, auf 
insgesamt 24 Seiten, eine sehr 
gute Möglichkeit, das Aussehen 
der Wartburg und das Leben auf 
der Burg zu verdeutlichen.
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Der Arbeitskreis für Unterrichtsmedien 
zum Christentum

entstand im Oktober 2011 aus langjährigen 
Kontakten zu den allgemeinbildenden Schulen, 
insbesondere zu LER-, Ethik- und 
Religionslehrkräften.

Aus einem Überangebot an Medien gilt es, nütz-
liche und den Lehrunterlagen entsprechende 
Unterrichtsmittel zu sichten und zu empfehlen.

Unser Team ehrenamtlicher Mitarbeiter aus der 
Pädagogik, der Verwaltung und dem technischen 
Bereich entwickeln ergänzende Materialien und 
komplette Materialsätze (auf Wunsch), die 
aufeinander abgestimmt sind und das Lernen 
erleichtern.

Wir distanzieren uns ausdrücklich von allen 
Sekten und christlichen Sonderlehren und 

bemühen uns um eine überkonfessionelle und 
biblische Grundlage.

Unser Ziel:

• kostenfreies Material zum  
Downloaden auf der Homepage

www.auc-online.net

• kostenfreies Material per
Mail: info@auc-online.net oder 

Fon: 03535/20299 bestellen

• kostengünstige Verlagsmedien
per Link von unserer Homepage aus 

erreichen

Unser Baukastensystem:

Katalogthemen:
(entsprechen der bisherigen 

Materialanforderungen)

• Religionen

• Bibel allgemein

• Bibel - AT

• Zehn Gebote

• Reformation

• Glauben (er)leben

• Schöpfung

• Feiertage

• ?

SCHULE VERLAGE

UNTERRICHTS-
IDEEN

Themensätze
Übersicht der Unterlagen und Quellen
Themenmaterial für Lehrkräfte und für 

den Einsatz im Unterricht
Themenmaterial für Schüler

Test-Vorlagen

Einzelmedien

Übersichten


