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Thema:  Kennst du die Heiligen der Katholischen Kirche? 

Franz von Assisi 

Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz 

TMD: 35801 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von Heiligen der katholischen Kirche näher 
bringen? Dann ist dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken des Franz von Assisi. Stichpunktartig 
werden in einem Steckbrief die wichtigsten Daten und 
Fakten zusammengefasst. Ein kurzer Text geht auf die 
Stigmatisierung des Heiligen ein. Anschließend erhalten die 
Schüler/innen Anregungen für eine Diskussionsrunde in der 
Klasse, bevor sie auf wichtige Fakten zur Bedeutung des 
Heiligen aufmerksam gemacht werden. Abschließend gibt 
es ein Quiz, um das neue Wissen zu wiederholen und zu 
festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Die Stigmatisierung  

 Anregungen für eine Diskussionsrunde in der Klasse 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung des Heiligen 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 4 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Steckbrief  

Name: Franziskus von Assisi  

bürgerlicher Name: Giovanni 
Francesco Bernardone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portrait von Franz von Assisi 

geboren:  um 1181 in Assisi / Italien 

gestorben:  am 3. Oktober 1226 in Assisi 

Familie: Vater: ein wohlhabender Kaufmann 
Mutter: eine Französin 

Kindheit und 
Jugend: 

- Giovanni wächst in behüteten Ver-
hältnissen auf und hat ein fröhliches 
und sorgloses Leben 
- seine Familie ist sehr wohlhabend 
- er wird zum Offizier beim Militär 
ausgebildet und zieht in den Krieg 
zwischen Assisi und Perugia 
- dort gerät in Gefangenschaft und 
wird sehr krank  
- aufgrund seiner schweren Krank-
heit findet er zu seinem Glauben an 
Gott 
- von da an möchte er ein genügsa-
mes Leben in Christi Nachfolge füh-
ren 
- nachdem er aus seiner Gefangen-
schaft befreit wird, kehrt er nach As-
sisi zurück 

seine Zeit 
als Prediger: 

- Giovanni fängt an, in Armut zu leben, pflegt Leprakranke und unter-
nimmt schließlich eine Wallfahrt nach Rom 
- wegen seines Lebenswandels wird er verspottet und gerät in Streit 
mit seinem Vater 
- daraufhin soll er eine Stimme gehört haben, die ihm befohlen hat, in 
die Welt zu gehen und im Sinne Jesu Gutes zu tun 
- er beginnt zu predigen und gründet mit seinen zwölf Aposteln 
schließlich den Franziskanerorden, von welchem er das Oberhaupt ist 
(Erster Orden der Franziskaner) 
- Giovanni findet schnell Anhänger, da sich viele nach einem neuen 
Leben sehnen und dieses im christlichen Glauben finden 
- weiterhin ist er für die Wiederherstellung zerstörter Kirchen verant-
wortlich und wird von den Menschen verehrt und gefeiert 
- als er mit Klara von Assisi die erste Frau in den Orden aufnimmt, 
entsteht die Schwesterngemeinschaft der Klarissinen (Zweiter Orden) 
- er predigt in Frankreich, Spanien und im Rahmen des 5. Kreuzzu-
ges in Ägypten 
- Giovanni gründet den Dritten Orden und Regeln werden eingeführt 
- Franziskanermönche gelten für viele andere Orden als Vorbild 
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