
Aufgaben Katholische Religion Klasse 5  

 

Liebe 5. Klasse in Katholischer Religion, 

es gibt neue Aufgaben für euch. Und was für welche. 

 

Ihr erinnert euch sicherlich an einige Geschichten von Jesus. Einmal, da hat er den 

blinden Bartimäus geheilt, damit er wieder sehen konnte. Ein andermal hat er lange 

mit dem Zöllner Zachäus gesprochen und ihm gesagt, dass es nicht gut ist anderen 

zuviel Geld abzunehmen – und Zachäus hat den Leuten dann ihr Geld zurückgegeben. 

Jesus hat viel gesprochen und den Menschen von Gott erzählt, aber er hat auch ganz 

viel ganz praktisch getan, um anderen zu helfen. Denn er hat gesagt, dass wir gut 

zueinander sein sollen. 

Gut zueinander sein… Wie könnte das wohl gehen? Das könnte sein, dass man 

einander hilft oder für jemanden da ist, dass man jemandem etwas Gutes tut oder 

jemandem mal seine Ruhe lässt, einem anderen eine Freude bereitet. Ich gebe euch 

nun 11 Aufgaben, wie man gut zu jemand anderem sein könnte. Ihr habt bis zu den 

Ferien Zeit, die Aufgaben zu erledigen – die Reihenfolge entscheidet ihr selbst. Ihr 

braucht nicht aufzuschreiben, was ihr gemacht habt, setzt einfach ein Häkchen an die 

erledigten Aufgaben. (Wenn ihr etwas nicht hinbekommt ist das nicht schlimm!) 

 

1. Gibt es einen Freund/eine Freundin, von der du schon länger nichts gehört 

hast? Schicke ihm/ihr eine kurze Nachricht! 

2. Manchmal freuen uns Kleinigkeiten, die gar nicht viel Arbeit kosten. Räume 

den Geschirrspüler einmal ein oder aus, ohne dass dich jemand darum bittet. 

3. Gibt es eine Person oder mehrere Personen, die du lieb hast? Sag der Person 

oder den Personen, dass du sie lieb hast. 

4. Post zu bekommen ist schön. Suche dir eine Person in deinem Haus heraus 

und schreibe ihr einen Brief, den sie dann auch bekommt. 

5. Gibt es etwas, worum dich deine Eltern schon lange bitten? Vielleicht dein 

Zimmer aufzuräumen, den Müll rauszubringen oder etwas in der Art? Erledige 

es einfach so. 

6. Hast du Geschwister? Falls ja, dann überlege, wie du ihnen eine Freude 

machen kannst. Vielleicht vorlesen, vielleicht miteinander spielen? Du 

entscheidest selbst. 



7. Deine Klassenkameraden sind nun ja auch alle daheim. Suche dir eine Person 

heraus und schicke ihr eine aufmunternde Nachricht. 

8. Auch deine Lehrer sind momentan zuhause. Sie geben sich für euch Mühe, 

Aufgaben zu erarbeiten und für euch da zu sein. Sende einem Lehrer/einer 

Lehrerin von dir einen Gruß per E-Mail. (Vielleicht kannst du ihn/sie ja 

zusätzlich mit einem Witz erfreuen?) 

9. Mama und/oder Papa sind momentan vielleicht viel beschäftigt. Male 

ihm/ihr/den beiden ein schönes Bild. 

10. Wahrscheinlich kannst du Oma/Opa zur Zeit nicht sehen. Sie würden sich aber 

sicher freuen, von dir zu hören. Rufe ihn/sie an und quatsche ein bisschen mit 

ihm/ihr/ihnen oder schreibe einen Brief. 

11. Jesus hat gesagt, dass man auch sich selbst etwas Gutes tun muss. Was kannst 

du dir heute Gutes tun? (Es muss etwas sein, was anderen nicht schadet.) 

 

… und falls dir noch mehr Sachen einfallen, wie man anderen etwas Gutes tun und 

eine Freude bereiten kann, dann mach einfach. Denn du weißt ja sicherlich, wie 

schön es ist, wenn jemand dir eine Freude bereitet – da muss man sich einfach 

mitfreuen. Viel Spaß! 

 

Schalom, schalom!  

Eure V. Kreutter (25.03.2020) 


