
FRAGEN UND AUFGABEN ZUM GRUNDWISSEN DER 6. KLASSE  
 

6/1 

 Nenne feste Zeiten, die Rhythmus in unser Leben bringen, (2 Bsp.!) und finde 

drei Argumente, warum sie wichtig sind. 

 Was hat das Zitat „Wenn ein Bogen brauchbar bleiben soll, darf seine Sehne 

nicht ständig gespannt sein.“ Mit den festen Zeiten in unserem Leben zu tun? 

 Welches wichtige Fest wird 50 Tage nach Ostern gefeiert, an welches Ereignis 

wird erinnert und welche Bedeutung hat dieses Fest? 

 Mit welchem Fest beginnen jeweils Fastenzeit und Karwoche und was wird im 

Anschluss daran gefeiert? 

 Wann feiern wir das Fest der Menschwerdung Gottes und wie heißt die Zeit, die 

dem Fest vorausgeht? 

 

6/2 

 Nenne zwei Beispiele für kirchliche Hilfswerke und beschreibe, was sie tun. 

 Warum hat das Zitat „Alle Menschen sind Kinder Gottes und haben die gleichen 

Grundrechte“ nicht überall auf der Welt Bedeutung? 

 Was bedeutet es, solidarisch mit notleidenden, hilfsbedürftigen Menschen zu 

sein? 

 Weshalb sollten alle Menschen die gleichen Grundrechte haben? Nenne zwei 

Beispiele, wie Grundrechte verletzt werden. 

 Erkläre den Begriff Solidarität. 

 Wie können wir durch unseren persönlichen Lebensstil solidarisch sein und 

warum? 

 

6/3 

 Was kann man aus den biblischen Geschichten über die Könige Saul, David und 

Salomo aus dem Alten Testament lernen? 

 Mächtig sein ist toll! Oder doch nicht? – Nimm Stellung! 

 Wie können Menschen mit ihrer Macht richtig umgehen? 

 

6/4 

 Nenne drei christliche Ostersymbole und erkläre eines davon. Erläutere 

insbesondere, warum damit Hoffnung ausgedrückt wird? 

 Warum feiern wir an Ostern ein Fest der Hoffnung? 



 Welches österliche Symbol begleitet uns während des ganzen Jahres in der 

Liturgie und was bedeutet es? 

 Erzähle die Geschichte der Emmaus-Jünger kurz nach und erkläre, warum es eine 

Hoffnungsgeschichte ist. 

 Vergleiche die Stationen der Emmaus-Geschichte mit der Liturgiefeier des 

sonntäglichen Gottesdienstes. 

 

6/5 

 Mit welchem christlichen Fest feiert die Kirche ihren Ursprung und was ist 

damals laut biblischem Zeugnis passiert? 

 Mit welchen Bildern beschreibt die Bibel die Herabkunft des Heiligen Geistes an 

Pfingsten und wofür stehen sie jeweils? 

 Nenne (mind.) zwei verschiedene Beispiele für das, was sich Christen vom 

Heiligen Geist erhoffen und erbitten. 

 Was haben Firmung und Credo mit dem Heiligen Geist zu tun? 

 Nenne die vier Grundaufträge einer Kirchengemeinde. 

 Was musste geschehen, damit der Glaube der jungen Kirche von Jerusalem nach 

Rom gelangen konnte? 

 Erkläre am Beispiel des Hl. Paulus, wie Glaube das Leben verändert. 

 Zeige an zwei Beispielen, wie der Glaube das Leben der ersten Christen 

veränderte. 

 Am 29.Juni feiert man das Fest der Apostel Petrus und Paulus. Was verbindet sie 

als Apostel und was unterscheidet sie? 


