
Liebe Schüler Kl.5! 

Habt ihr herausgefunden, wie David und seine Krieger die Stadt Jerusalem erobert 

haben? Ich bin mir ganz sicher, dass ihr das geschafft habt. Ein unterirdischer 

Geheimgang ist immer spannend. 

Nun hat es David geschafft. Er ist König über das ganze Land. Die alte Prophezeiung 

hat sich erfüllt. 

Schreib dir nun unter dem Gliederungspunkt 3.4. David wird König und schafft dem 

Land Frieden und Recht folgende Zusammenfassung in deinen Hefter: 

- David wird König über ganz Israel. 

- Seine Hauptstadt ist Jerusalem.  

- Er holt die Bundeslade in seine Stadt (Bundeslade = das war eine sehr schöne 

Truhe, in der 2 Steintafeln lagen, auf denen die 10 Gebote eingemeißelt waren). 

- 33 Jahre regiert David, besiegt alle seine Feinde und erobert so ein Großreich. Das 

sichert er durch eine starke Armee. 

- Er sorgt für Frieden und  Gerechtigkeit im Land und dass die Menschen am 

Reichtum teilhaben können. Deshalb bekommt er den Namen: Messias  - König des 

Friedens und der Gerechtigkeit. 

- David ist nicht nur ein großer Kämpfer sondern auch ein Dichter von Lob- und 

Dankliedern. 

 

Jetzt bekommst du eine Gestaltungsaufgabe: 

Nimm dir 10 kleine Klebezettel und klebe sie auf ein weißes A4- Blatt! Überlege dir 

im Laufe von ein paar Tagen Antworten zu folgender Frage: Wenn du jetzt König 

oder Königin von einem Land wärest, was würdest du dir alles vornehmen, um ein 

sehr guter Herrscher oder eine sehr gute Herrscherin zu sein? ( besonders auch, um 

Gott zu gefallen) 

Wenn dir ein guter Gedanke einfällt, dann schreib ihn  auf einen der kleinen 

Klebezettel! Beginne z. B. so: Ich möchte, dass...........;  Ich passe auf, dass...........; 

Mir ist sehr wichtig, dass ..........; Alle Menschen bekommen von mir........; Gott 

wünscht sich von mir, dass.........usw. (eine Hilfe kann auch 2.Mose 20 sein) 

 

Solltest du ungefähr 10 Antworten haben, überprüfe alle sorgfältig, ob du an Gott und 

an alle Menschen im Land gedacht hast! 



Nun zieh die Klebezettel vorsichtig von deinem  Blatt runter, male jetzt Rechtecke auf  

und schreib jeweils einen Wunsch in ein Rechteck. Das kannst du mit verschiedenen 

Farben verschönern und auch kleine Bilder dazu malen. 

Wenn wir uns im Juni sehen, gestalten wir mit den Blättern eine Wandtafel und ihr 

stellt eure Ergebnisse vor. (Habt keine Angst! Ich sehe auf euren Fleiß. Alles andere 

sprechen wir - wie immer-  gemeinsam ab. In Reli haben wir außerdem ausreichend 

Noten.) 

 

Nun wünsche ich euch viel Freude an der Hausarbeit! 

B.Birkholz 

 


