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Thema:  School-Scout Arbeitsblätter: Wir erarbeiten ein Gleichnis 

Der barmherzige Samariter 

2. - 4. Schuljahr 

Bestellnummer: 37936 

Kurzvorstellung 

des Materials: 

• Gleichnisse im Religionsunterricht sind nicht nur 
spannend, sondern machen Gott und Gottes Reich 
erfahrbar. Ein Gleichnis zu verstehen, es auslegen 
zu können - dabei helfen die Aufgaben von 
SchoolScout.  

 

• Das Arbeitsblatt zum Gleichnis des barmherzigen 
Samariters ist als Einstieg in eine Geschichte der 
Bibel und in die Thematik von Barmherzigkeit und 
Nächstenliebe gedacht. 

Übersicht über die 

Teile 

• Gleichnis 

• Fragen zum Text 

• Fallbeispiele: Wie kannst du helfen? 

• Das Gleichnis in Bildern 

Information zum 

Dokument 

• 8 Seiten, Größe ca. 456 Kb 
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3. Aufgabe 

❖ Stelle dir folgende Situationen vor:  

 

Du beobachtest auf dem Schulhof, wie ein Kind von anderen Kindern geärgert 

wird. Nach dem Pausenklingeln bleibt es allein zurück und weint. 

✓ Was kannst du tun, um wie der Samariter zu handeln? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Du sitzt im Bus und siehst, wie jemand heimlich in die Handtasche einer alten 

Dame greift und ihren Geldbeutel stiehlt. 

✓ Was kannst du tun, um wie der Samariter zu handeln? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Beim Fußballspielen mit deinen Freunden steht ein Kind einsam am Spielfeldrand. 

Es würde gerne mitspielen, doch traut es sich nicht zu fragen. 

✓ Was kannst du tun, um wie der Samariter zu handeln? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Deine Schwester kommt von der Schule nach Hause und ist traurig, denn sie hat 

wieder eine schlechte Note bekommen. Sie hat Angst davor, es euren Eltern zu 

erzählen. 

✓ Was kannst du tun, um wie der Samariter zu handeln? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Expertenaufgabe: Überlege dir eine Situation, in der du schon mal 

barmherzig warst und so wie der Samariter gehandelt hast! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Schneide die Bilder aus und klebe sie in der richtigen Reihenfolge in dein Heft. 

Beschreibe in kurzen Sätzen, was auf den einzelnen Bildern passiert 
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