
Liebe Konfis, 

letzte Woche habt ihr euch mit den 10 Geboten beschäftigt, die Gott uns gegeben hat, damit wir 

ein gelingendes Leben führen können. 

Ich gehe davon aus, dass du die Gebote inzwischen auswendig gelernt hast.  

Hier habe ich einige „LearnigApps“ für dich zusammengestellt, um dein Wissen zu überprüfen. 

1. Nimm dir vor dem Onlinetreffen 15 min Zeit und löse die Apps, mindestens aber drei: 

Text vervollständigen 

https://learningapps.org/14983655 

Die 10 Gebote ordnen 

https://learningapps.org/display?v=ppwiboftc22 

Die 10 Gebote für uns 

https://learningapps.org/display?v=pzupg5fmk22 

Cartoons zu den Geboten 

https://learningapps.org/14983430 

Was waren nochmal die 10 Gebote? 

https://learningapps.org/display?v=pc9epjtf322 

 

2. Nun bitte ich dich über zwei Gebote etwas genauer nachzudenken.  

a) Das dritte Gebot regelt den Umgang mit Gott und dir selbst. Nimm dir 10 min Zeit: 

Betrachte das Bild „Feiertag heiligen“ und lies den Text dazu. Was gehört für dich zu einem 

idealen Sonntag (nenne drei Dinge). Welche Rolle spielt dabei der Gottesdienst? 

Stell dir vor, jemand sagt „Ein freier Tag für alle, das ist doch eine Einschränkung. Das braucht´s 

doch nicht. Kann doch jeder machen, wie er will.“ 

Finde drei Argumente, warum das dritte Gebot wichtig ist. Bedenke dabei den Aspekt, dass die 

Gebote Schützen wollen und Freiheit ermöglichen wollen.  

Notiere die Argumente zusammen mit dem idealen Sonntag auf einem Blatt.  

b) Das achte Gebot regelt den Umgang mit den Mitmenschen. Nimm dir 10 min Zeit: 

Betrachte das Bild „Das Gerücht“ und lies die Geschichte „Verweht“. Was haben sie mit dem 

achten Gebot zu tun. Stelle eine Verbindung her und notiere deine Erklärung.  

Stell dir vor, jemand wird auf ein Gerücht angesprochen und antwortet „Sind doch bloß Worte. 

Ist ja nicht so, als ob ich ihr wirklich weh getan hätte“ 

Finde drei Argumente, warum das achte Gebot wichtig ist. Bedenke dabei den Aspekt, dass die 

Gebote Schützen wollen und Freiheit ermöglichen wollen.  

Notiere die Argumente zusammen mit deiner Erklärung auf dem Blatt. Scanne oder fotografiere 

es (deutlich!) und sende es bis spätestens Donnerstag 18 Uhr an annett.treuner@elkb.de 
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