
Arbeitsauftrag Religion 2. Klasse 

1. Lies die Geschichte durch, unterstreiche alle Sätze, die dich besonders „ansprechen“. 
2. Auch du bringst „Glück“ in die Welt, du bist besonders und einmalig. Überlege dir, wem hast 

du schon Glück gebracht, wer hat dir Glück gebracht? 
3. Male den Arbeitszettel an und fülle ihn aus. Du kannst den Glückszettel gerne später in den 

Unterricht mitbringen und jemandem Schenken! 

Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Übung und freue mich auf ein Wiedersehen mit dir! 

Alles Liebe und Gute 

Deine Religionslehrerin 

 

Der kleine Glücksschimmer und das Glück 

Eines grauen Regentages streifte der kleine Glücksschimmer suchend durch die kleine Stadt. Am 
großen Schulhaus machte er Halt und schaute durch das Fenster. 

 
„Ich habe keinen Schimmer!“, sagte ein Junge in der Schulklasse gerade. 
„Wie bitte?“, fragte die Lehrerin. 
Der Junge sah die Lehrerin an. „Na ja“, meinte er. „Ich wollte sagen, ich habe keine Ahnung.“ 
„Keinen Schimmer? Keine Ahnung?“ Die Lehrerin wollte den Jungen nicht verstehen. 
„Ich weiß nicht, wovon du sprichst,“ sagte sie. „Also bitte, steh auf, komm zur Tafel und zeige uns, 
wie man diese Aufgabe löst!“ 
„Ich … “ Der Junge stand auf. „Ich habe Null Durchblick“, murmelte er, während er zur Tafel trottete. 
Er seufzte. „Und kein Glück.“ 

 
Kein Glück? Wer war hier glücklos? Und wer hatte eben nach ihm gerufen? 

Die Sätze, die  
Aufgeregt schwebte der kleine, tapsige Glücksschimmer, der schon seit Tagen auf der Suche nach 
einem Job durch das nasse Nebelgrau wanderte, ins Zimmer herein. Und weil er so aufgeregt – und 
ungeschickt – war, setzte er sich nicht auf die Schulter des ratlosen Jungen, der das Glück vermisste. 
Nein, er legte sich auf das Haupt der strengen Lehrerin. Die schloss erschrocken die Augen und sah 
sich für einen Moment als kleines Schulmädchen vor der Tafel stehend wieder. Sie erinnerte sich, wie 
sie an jenem Tag damals eine schlechte Note bekommen hatte. Weil sie die Erklärungen ihrer 
Lehrerin nicht verstanden und deshalb die Rechenaufgabe nicht hatte lösen können. Sie erschrak. 
Dann öffnete sie die Augen und lächelte. 
„Warte!“, sagte sie zu dem Jungen. „Ich erkläre euch vielleicht besser noch einmal, wie man diese 
Rechnungen löst.“ 
„Danke!“ Der Junge sah sie dankbar an. Und als er wieder zu seinem Platz trottete, murmelte er: 
„Was hab ich für ein Glück an diesem grauen Tag!“ 
Glück? 
„Oh“, sagte der kleine Glücksschimmer leise. „Hier werde ich nicht gebraucht. Ich muss jemanden 
finden, der sein Glück noch sucht.“ 
Und er zog weiter, doch heute hatte er irgendwie kein Glück damit, jemandem Glück zu bringen. 



Glückskarte für …………………………………………. 

 

 

Was ich dir gerne sagen möchte…………………………………. 

 

 

 

Du bist ein guter Freund, weil ……………………………………. 

 

 

Wenn ich dich treffe, denke ich gleich……………………. 

 

 

Danke, dass du mein Freund/meine Freundin bist……………………… 

 

 

 


