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2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. Veränderungen an 

den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf über den privaten Bereich hinaus 
nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 

1. Didaktische Hinweise

Ziel des Materials: Wiederholung und Festigung des Wissens über Inhalte und Bedeutung der 
Zehn Gebote.
Das vorliegende Material ist zur Festigung des Gelernten zum Thema "Zehn Gebote" 
konzipiert worden und könnte z.B. als Freiarbeitsstation, Hausaufgabe, aber auch als 
Stundenarbeit eingesetzt werden. 
Die Schüler sollen (evtl. mithilfe der Bibel) die Gebotszahlen den passenden Bildern zuordnen 
und den Wortlaut des entsprechenden Gebotes daneben schreiben.
Interessant für ein auswertendes Unterrichtsgespräch sind hierbei die Darstellungen von 
Cranach, die viele Einzelheiten zeigen und sich so sehr gut zur Bildinterpretation eignen. 
Wenigstens einige dieser Bilder sollten daher in der Auswertungsphase intensiver besprochen 
werden (vgl. den Gesamtzyklus Seite 4).
Hinweis: Cranach hält sich in seinen Darstellungen an die katholische Zählweise der Gebote 
(9. Gebot: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau."  Luther: "...deines Nächsten 
Haus."; 10. Gebot: "Du sollst nicht beehren deines Nächsten Hab und Gut." Luther: "...deines 
Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was sein ist"). Hier kann es bei den Schülern 
je nach Konfession zu Verwirrungen kommen. In der konkreten Aufgabenstellung sollte dies 
berücksichtigt werden. Zur unterschiedlichen Zählweise der Gebote siehe Material "Gibt es 
wirklich nur Zehn Gebote?" (gebote1).

Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz erhalten Sie 
erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über www.reli-shop.de).

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese Weise zur freien 
nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, sondern bereitet auch Unkosten. Wenn 
Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine 
unverbindliche Spende sehr freuen. So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet 
werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter folgendem Link: 
http://www.reli-mat.de/seiten/feedback/unterstuetzung.htm

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)
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Ich bin der Herr, 

dein Gott. 

Du sollst nicht 

andere Götter 

haben neben mir.

Du sollst den 

Namen des Herrn, 

deines Gottes, 

nicht missbrau-

chen.

Du sollst den 

Feiertag heiligen.

Du sollst deinen 

Vater und deine 

Mutter ehren.

Du sollst

nicht töten.

Du sollst nicht 

ehebrechen.

Du sollst nicht 

stehlen.

Du sollst nicht

falsch Zeugnis

reden wider 

deinen Nächsten.

Du sollst nicht be-

gehren deines 

Nächsten Frau.

Du sollst nicht 

begehren deines 

Nächsten Hab und 

Gut.

(kath. >> ev.-luth.: "...Haus")

(kath. >> ev.-luth.: "...Weib, 
Knecht, Magd, Vieh noch 
alles, was sein ist.")
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de

http://www.reli-shop.de
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