
Langfristige Hausarbeit Religion Klasse 5 –  

Bilderbuch Vätergeschichten 

Hallo meine lieben 5er, 

In den PDF-Dateien findet ihr eine längerfristige Hausaufgabe. Ich möchte euch 

nicht jede Woche neue Aufgaben geben. Somit seid ihr die nächsten Wochen 

beschäftigt. In der Aufgabe geht es darum ein kleines Bilderbuch zu basteln. 

Dafür lest ihr bitte ein paar vorgegebene Bibeltexte durch. Es sind drei Texte 

vorgegeben. Ich teile zu, welcher Schüler sich um welchen Text kümmern soll: 

 

Quirin, Julius, Domenicus: Moses 

Emil, Elisabeth, Jessica: Abraham 

Sarah, Fabian, Alexia, Johanna: Josef 

 

Ich gebe euch genügend Zeit bis zum 31. Mai. Ihr könnt mir die Bilderbücher in 

mein Fach im Lehrerzimmer legen oder sie im Sekretariat abgeben. Ich möchte 

es bewerten. 

 

Bei Fragen schreibt mich gern per E-Mail über Lernsax an. 

 

Ich wünsche euch viel Spaß 

 

MfG 

Hr. Scharfen 

 

 

 



Aufgabe: 

Gestaltet ein Bilderbuch zu der Geschichte einer biblischen Figur (Abraham, 

Josef oder Mose). 

→Sie alle sind sogenannte Väter des Volkes Israel. D.h. sie zählten zu den ersten 

Anführern des Volkes. Aus ihren Nachkommen wuchs das auserwählte Gottesvolk 

heran. 

Hinweise zur Aufgabe: 

1. Lest euch die einzelnen Abschnitte der Bibelgeschichte (in der 

„Neukirchener Kinderbibel“) der jeweiligen biblischen Figur durch. 

2. Fasse auf einem „Schmierzettel“ die wichtigsten Dinge des jeweiligen 

Abschnitts zusammen. 

3. Zeichne ein Bild oder gerne auch mehrere zu dem jeweiligen Abschnitt 

(Format A6), um diesen Abschnitt so gut wie möglich zusammenzufassen. Auf 

einer Seite können auch mehrere Bildchen als Bilderreihe (wie in einem 

Comic) gezeichnet werden, wenn es einer besseren Zusammenfassung der 

Geschichte eines Abschnitts dient. 

4. Gib deinen Seiten inhaltlich passende Überschriften. 

5. Wenn nötig oder gewünscht, können die Bilder auch mit kurzen Sätzen, 

Stichwörtern oder Sprechblasen ergänzt werden, um den Inhalt der 

Zeichnung besser zu verdeutlichen.  

6. Nachdem du einen Abschnitt bildlich dargestellt hast, lies dir den nächsten 

Abschnitt durch und stelle die Geschichte zusammenfassend bildlich dar.  

7. Wiederhole diese Schritte bis du alle Abschnitte zur Geschichte der 

biblischen Figur durchgelesen und bildlich dargestellt hast. 

8. Gestalte auch eine Deckblattseite mit einem geeigneten Buchtitel 

beschriftet. 

9. Nachdem du alle Bilder gezeichnet hast, führe die Seiten zu einem kleinen 

Buch zusammen. Dafür kannst du z.B. die Seiten am linken Rand lochen und 

mit einem kleinen Strick zusammenbinden, sie mit einem 

Heftstreifen/Aktendulli verbinden, am Rand zusammenkleben oder 

zusammentackern etc. 

 

Benötigtes Material: 



 Kinderbibeltexte (Abraham Abschnitte 7-10 und 12-13; Josef 20-26; Mose 

27-29 und 31-35) 

 Buntstifte, gegebenenfalls Filzstifte 

 (Füller) 

 Tonpapier 

 Schere 

 Locher 

 Kleiner Strick, Heftstreifen/Aktendulli, Tacker, Leim 

       

      

      

      

  

 

 

Ungefähres Beispiel der Buchbindung 


