
Religionsunterricht 5. Und 6. Klasse 

Hausaufgabe für die Zeit, in welcher der Unterricht ausfallen muss. 

 

Aufgabe 1 

Bis zum Sommer stehen die «Gleichnisse vom Himmelreich» von Jesus auf dem Programm. 

Ein «Gleichnis» ist eine Geschichte, ein Vergleich oder ein Bild. Mit ihm will Jesus uns 

sagen, was unsichtbar und geheimnisvoll passiert, wenn Gott die Macht in seine Hände 

nimmt, wenn er befiehlt und herrscht. (Im Moment erleben wir ja wieder, dass viel Ungutes 

passiert, weil Gott nicht mit Macht dafür sorgt, dass sein Wille und nichts anderes als sein 

Wille geschieht.) Darum beten wir zu Gott, dem Vater im Himmel: Dein Reich komme! 

 

Eines der ganz wichtigen Gelichnisse ist das vom Sämann, der seinen Samen ausstreut. Ein 

merkwürdiger Sämann! 

Aufgabe: 

1. Lies die Geschichte im Lukasevangelium, im 8. Kapitel in den Versen 4 bis 15! 

 

Du kannst Dir die Geschichte auch vorlesen lassen auf unserer Homepage: 

www.kirchehundwil.ch, unter Religionsunterricht. Am besten ist, wenn Du beides tust: 

lesen und hören, hören und mitlesen. 

 

2. Fülle das Arbeitsblatt mit den vier Bildern aus. Die richtigen Wörter zum Ausfüllen 

findest Du in der Bibel. Manchmal sind ein paar Buchstaben schon gedruckt. 

 

Male die vier Bilder mit Farbstiften möglichst schön aus, besonders das Letzte. 

 

3. Beantworte die Fragen auf dem zweiten Blatt. 

 

Bei den Fragen, bei denen Du das ankreuzen sollst, was Du denkst, gibt es nicht 

immer nur richtig und falsch. Man kann zum Teil aus guten Gründen verschiedene 

Antworten geben. Einiges ist aber ganz sicher falsch! Also überlege, und mache das 

Kreuz bei den Fragen, die Du mit Ja beantworten würdest.  

 

4. Schliesse die Arbeit ab mit einem Unservatergebet. Bete es für Dich, Deine Familie, 

unsere Gemeinde und die kranken Menschen. 

 

Ein Tip: 

Wenn Du Mühe hast, kannst Du ja Deine Eltern oder Deine Geschwister fragen. Oder 

Deine Grosseltern. Zu ihnen solltest Du zwar nicht gehen, wegen der 

Ansteckungsgefahr. Aber Du kannst Ihnen ja telefonieren! 

 

Und natürlich kannst Du auch mir telefonieren und mich fragen: 071 367 12 26! 

Die ausgefüllten Blätter bleiben zuerst bei Dir im Kuvert. 

Ich wünsche Dir und Deiner ganzen Familie guten Mut! 

 

 

P.S. Am Sonntag um 10 Uhr beten wir nach dem Glockenläuten alle in der Gemeinde 

miteinander das Unservater!  

http://www.kirchehundwil.ch/

