
Langfristige Hausarbeit Religion Klasse 6 –  

Leporello von Jesu Gleichnissen 

Hallo meine lieben 6er, 

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 Leporello zu basteln. Was 

ein Leporello ist seht ihr weiter unten in der Bauanleitung. Zur Gestaltung lest 

ihr euch bitte einen vorgegebenen Bibeltext durch. Es sind fünf Texte 

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

Lenja: 34 - Gleichnis von Pharisäer und Zöllner 

Simon: 36 – Gleichnis von den beiden Knechten 

Franz, Paul: 32 – Gleichnis von der verlorenen Münze 

Hanna: 33 – Gleichnis vom barmherzigen Vater 

Enzo, Lydia: 29 – Gleichnis vom barmherzigen Samariter 

 

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

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

es bewerten. 

 

Bei Fragen schreibt mich gern per E-Mail über Lernsax oder die Schulhomepage 

an. 

 

Ich wünsche euch viel Spaß 

 

MfG 

Hr. Scharfen 

 

 



Aufgabe: 

Gestaltet ein „Leporello“ zu einem der Gleichnisse Jesu. 

 

Hinweise zur Aufgabe: 

1. Lest euch die einzelnen Gleichnisgeschichten (in der „Neukirchener 

Kinderbibel“) aufmerksam durch. 

2. Fasse auf einem „Schmierzettel“ die wichtigsten Dinge zusammen. 

3. Falte ein Leporello (Anleitung siehe unten). Überlege dir vorher mit wie vielen 

Bildern du das Gleichnis bildlich darstellen möchtest (Berechne eine Seite 

für ein Deckblatt, eine Seite zur Begriffserklärung „Gleichnis“ und eine Seite 

zur Erklärung des Gleichnis mit ein) 

4. Suche in einer Internetsuchmaschine nach dem Wort „Gleichnis“ und finde 

heraus was überhaupt ein Gleichnis ist. Fasse es in eigenen Worten auf einem 

„Schmierzettel“  (später im Leporello) für dich verständlich zusammen. 

5. Überlege dir was Jesus in seiner Erzählung eigentlich aussagen möchte und 

fasse es für dich verständlich auf einem „Schmierzettel“ (später im 

Leporello) zusammen. 

6. Gib deinen Seiten inhaltlich passende Überschriften. 

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

Stichwörtern oder Sprechblasen ergänzt werden, um den Inhalt der 

Zeichnung besser zu verdeutlichen.  

8. Gestalte auch eine Deckblattseite mit einem geeigneten Titel beschriftet. 

Benötigtes Material: 

 Kinderbibeltexte (29:Vom barmherzigen Samariter, 32: Von der verlorenen 

Münze, 33 Vom barmherzigen Vater, 34: Vom Pharisäer und Zöllner, 36: Von 

den beiden Knechten) 

 Buntstifte, gegebenenfalls Filzstifte 

 (Füller) 

 Tonpapier 

 (Schere)           

             

 

 

 



 Bauanleitung Leporello: 

 In den folgenden Bildern sind zwei Möglichkeiten dargestellt, wie man ein 

Leporello basteln kann (einmal mit 8 Seiten und einmal mit 10 Seiten) 

 Brauchst du eine andere Anzahl an Seiten kannst du nach dem Falten einzelne 

gern auch mit einer Schere an der Falz abschneiden 

 Wenn dir die Seiten zu rechteckig sind, kannst du das Leporello bzw. das A4-

Blatt entweder vor oder nach dem Falten auch gerne mit einer Schere 

halbieren, sodass dann die Seiten und Bilder quadratischer sind. 

 Du kannst das Leporello entweder nach unten aufklappbar basteln oder zur 

Seite. So kann man es entweder aushängen (z.B. im Reli-Klassenzimmer) oder 

auf einen Tisch stellen.   

 

Zusammensetzung der Seiten:  

Seite 1: Deckblatt  

Seite 2: Begriffserklärung: „Was ist ein Gleichnis?“ 

Seite 3- vorletzte Seite: Bilder, die die erzählte Geschichte zusammenfassen. 

Letzte Seite: „Was wollte Jesus mit seiner Erzählung eigentlich sagen? Was 

genau meint er damit?“ 

 

 


