
Klasse 6 – Religion 
 
Liebe Klasse 6, 
 
ich habe euch einige Aufgaben zu den Themen „Gerechtigkeit - Was ist gerecht?“ und 
„Schöpfung“ zusammengestellt, die ihr bitte alle schriftlich bearbeitet.  
Falls ihr Fragen zu den einzelnen Arbeitsaufträgen haben solltet, könnt ihr mich per E-
Mail erreichen (prichatz@schule-franzburg.de). 
 
Viel Spaß und frohes Schaffen! 
M. Prichatz 
 
 

Thema Aufgaben Zusätzliche Hinweise 
Gerechtigkeit – 
Was ist gerecht? 

1.  
a) Verfasse ein Akrostichon zum 
Wort „Gerecht“ und ein Akrostichon 
zum Wort „Ungerecht“. 
b) Gestalte die Akrostichen kreativ in 
deinem Hefter. 

In einem Akrostichon 
werden die Buchstaben 
eines Wortes 
untereinander 
geschrieben. Die einzelnen 
Buchstaben sind die 
Anfangsbuchstaben für 
neue Wörter, die alle mit 
dem Thema zu tun haben 
müssen. 

2. Lies das Gleichnis von den 
Arbeitern im Weinberg (M1) und 
beantworte die folgenden Fragen 
schriftlich. 
a) Warum empfindet die eine Gruppe 
der Arbeiter den vereinbarten Lohn 
plötzlich als ungerecht? 
b) Wie begründet der 
Weinbergbesitzer den gleichen Lohn 
für unterschiedliche Leistung? 
c) Gerechtigkeit fühlt sich nicht 
immer fair an. Wenn man jemanden 
nur nach dem behandelt, was er 
leistet, ist das vielleicht gerecht, aber 
nicht unbedingt gütig und 
barmherzig.  
Beschreibe eine Situation, in der du 
großzügig wärst und jemandem 
mehr oder etwas Besseres geben 
würdest, als er eigentlich verdient 
hätte. 

 

Schöpfung 1.  
a) Gott hat den Menschen den 
Auftrag gegeben, sich um seine 
Schöpfung zu kümmern. Beschreibe 
mithilfe der folgenden Adjektive, wie 

 
 
 
 
 



der Mensch mit der Schöpfung 
umgehen soll. Achtung: Nicht alle 
Adjektive passen. 
brutal, fürsorglich, unbedacht, 
sorgsam, verantwortungsbewusst, 
ausbeutend, rücksichtlos, vorsichtig, 
bewahrend 
b) Finde noch drei weitere passende 
Adjektive. 
 
2.  
a) Nenne vier Beispiele, wie durch 
menschliches Verhalten die 
Schöpfung bedroht wird. 
b) Nenne vier Beispiele, wie wir 
Menschen dazu beitragen können, 
die Schöpfung zu bewahren. 
3.  
Verfasse ein Haiku zum Thema 
„Schöpfung“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Haiku besteht aus 17 
Silben, die man auf drei 
Zeilen verteilt - und zwar 
so: 
Zeile 1: 5 Silben 
Zeile 2: 7 Silben 
Zeile 3: 5 Silben 
 
Beispiel: Frühling 
Die Sonne wärmt mich. 
Vogelgezwitscher im Ohr. 
Ich atme tief ein. 
 

  
 
 
M1 
Die Arbeiter im Weinberg 

 

Der Besitzer eines Weinbergs braucht Arbeiter. Früh am Morgen geht er zum Marktplatz. 

Dort stehen Tagelöhner, das sind Männer, die für einen Tag Arbeit suchen. „Ich zahle einen 

Denar als Lohn“, sagt der Weinbergbesitzer und nimmt einige Männer mit. Ein Denar 

reichte damals, damit seine Familie einen Tag lang gut zu essen hatte. Während des Tages 

merkt der Weinbergbesitzer, dass er noch mehr Arbeiter braucht, und er geht noch 

dreimal auf den Marktplatz und holt jedes Mal noch weitere Arbeiter. 

Als es dunkel wird, wird der Lohn ausgezahlt und jeder bekommt einen Denar. Da 

beschweren sich die Arbeiter, die früh angefangen haben: „Das ist doch ungerecht! 

Warum bekommen wir nicht mehr? Wir haben doch viel mehr gearbeitet als die anderen.“ 

Da antwortet der Weinbergbesitzer: „Seid doch nicht auf die anderen neidisch. Bei mir 

gelten halt andere Maßstäbe. Ihr seid mir alle mehr wert als eure Leistung. Deshalb wird 



nicht jeder nach seiner Leistung bezahlt, sondern ich finde es gerecht, dass jeder 

bekommt, was er zum Leben braucht. Und es bekommt ja auch niemand weniger, als es 

vereinbart war.“           (nach Matthäus 20 1-16) 


