
Meine liebe Reliklasse 4,

hier habe ich auch für euch eine kleine Aufgabe vorbereitet, mit der ihr

euch in der Zeit bis zu den Osterferien beschäftigen sollt.  Es sieht ganz

viel aus - ist es aber nicht. Du solltest zweimal in der Woche etwa eine

Stunde daran arbeiten. Dann schaffst du es bis zu den Osterferien. Bitte

hake selbstständig ab, welche Aufgaben du bereits erledigt hast, damit

du die Übersicht behältst.

Diese Aufgaben zählen als Ersatz für die Lernkontrolle und werden

nach den Osterferien eingesammelt! 

Bitte schreibt in euer Religionsheft. Wer das Religionsheft nicht zum

Üben mit nach Hause genommen hat, schreibt die Antworten auf ein

liniertes Blatt. 

Achte darauf, dass du im Religionsheft (oder auf dem linierten Blatt)

immer das Datum und die Aufgabe einträgst! 

Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse!

Das Wichtigste ist aber, dass du gesund bleibst. Pass also auf dich auf! 

Ganz liebe Grüße, ich werde euch alle vermissen! 

Eure Religionslehrerin Frau Fitz



Jesus erzählt vom Reich Gottes: 
Wie wird das Reich Gottes mithilfe der Gleichnisse

beschrieben?

1
Vervollständige die Sätze. Schreibe sie in dein Heft. Schreibe noch

2-3 Sätze dazu!

1) Gleichnisse sind ...

2) Jesus erzählt Gleichnisse, weil ...

2 Nenne die drei Gleichnisse, die wir im Unterricht besprochen haben.

Vervollständige die Sätze und schreibe sie in dein Heft.

1) Das Gleichnis vom ...

2) Das Gleichnis vom ...

3) Das Gleichnis vom ...

3
Erkläre die Aussagen 1-3 und vervollständige die Sätze. Dabei ist es

wichtig, dass du so ausführlich wie möglich beschreibst (mindestens

eine halbe Seite pro Aussage, ca. 7-10 Sätze!). Gebe Beispiele aus dem

Gleichnis! 

1) Gott ist wie ein guter Hirte.

2) Gott ist wie ein guter Vater.

3) Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn.

4 Du hast nun viel über das Reich Gottes erfahren. Schreibe in eigenen

Worten und in vollständigen Sätzen auf, was du NEUES über das

Reich Gottes gelernt hast! 

Tipp: Beantworte dir die Fragen: Wie habe ich mir das Reich Gottes

vor ein paar Wochen vorgestellt? Wie stelle ich mir das Reich Gottes

nun vor und warum? Was habe ich also NEUES erfahren?


