
Liebe Klassen 6a, 6b und 6c! 

Da ich krank bin, kommen meine Aufgaben leider erst jetzt… 

Religion: Gleichnisse 

1. Bitte beendet eure Aufgaben zu den gewählten Gleichnissen  

(Ihr findet die Gleichnisse auch im Internet, wenn ihr es nicht abfotografiert habt.) 

 

AUFGABEN: 

a)Zusammenfassung des Inhalts 

b) Comic/Bildergeschichte erstellen (6c, jetzt auch 6a und 6b) 

c) Deutung des Gleichnisses (Was sagt das Gleichnis über Gott, Gottes Reich usw. aus?) 

 

GLEICHNISSE: 

a) Vom barmherzigen Samariter (Lukas 10, 29-37) 

b) Vom ungerechten Verwalter (Matthäus 18, 23-35) 

c) Vom Unkraut unter dem Weizen (Matthäus 13,24-30) 

d) Von der kostbaren Perle (Matthäus 13, 45-46), 

 

2. Bearbeite das folgende Arbeitsblatt. Falls du es nicht ausdrucken kannst, schreib einfach in 

deinen Hefter. 

 

Wenn es dir möglich ist, sende mir die Aufgaben bis zum Freitag, den 3.4.2020 als PDF-

Dokument oder Foto zu, ansonsten bringst du sie mit in die Schule. 

 

Meine Mail-Adresse: frau.henrichs@rsbb-mail.de 

 

Bleibt gesund!!! 

 

Beste Grüße 

M. Henrichs  

  

mailto:frau.henrichs@rsbb-mail.de


Religion 6 (Hen) Thema: Gleichnisse Datum: 

  Name: 

 

1. Lies das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.(nächste Seite) 
2. Beantworte die folgenden Fragen auf diesem Arbeitsblatt und/oder auf dem Extrablatt: 

 

Welcher Lohn wird für den Tag ausgehandelt?__________ 

Wie lange arbeiten die Arbeiter? 

Die zur 1.Std. kommen______________ 

Die zur 3.Std kommen______________ 

Die zur 6.Std kommen______________ 

Die zur 9.Std kommen______________ 

Die zur 11.Std kommen______________ 

 

Gibt es jemanden, der den ausgemachten oder verdienten Lohn am Ende des Tages  

nicht erhalten hat?   Ja  / Nein 

 

Welche Arbeiter murren? 

_____________________________________________________________ 

Aus welchem Grund? 

_____________________________________________________________ 

 

Was will der Gutsherr mit seiner Bezahlung ausdrücken? 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Fasse den Inhalt des Gleichnisses kurz mit eigenen Worten zusammen. 
 

4. Was möchte Jesus mit diesem Gleichnis den Menschen sagen/ über das Reich Gottes  
erzählen (Deutung)?   



Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg Mt.20, 1-16 

1 Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus 

verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. 2 Er einigte sich mit den Arbeitern auf 

einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. 3 Um die dritte Stunde ging er 

wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. 4 Er sagte zu ihnen: Geht 

auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. 5 Und sie gingen. Um die 

sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. 

6 Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er 

sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? 7 Sie antworteten: Niemand 

hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! 8 Als es nun Abend 

geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter, und zahl 

ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten, bis hin zu den ersten. 9 Da kamen die Männer, 

die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. 10 Als dann die ersten 

an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten nur einen Denar. 11 

Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren, 12 und sagten: Diese letzten haben nur eine 

Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt; wir aber haben den ganzen Tag über die Last 

der Arbeit und die Hitze ertragen. 13 Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht 

kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? 14 Nimm dein Geld und geh! Ich will 

dem letzten ebenso viel geben wie dir. 15 Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich 

will? Oder bist du neidisch, weil ich (zu anderen) gütig bin? 16 So werden die Letzten die Ersten 

sein und die Ersten die Letzten.   


