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Arbeitsblatt:
Salomonisches Urteil

Aufgabe a)
Der König von Israel war berühmt für seine klugen Entscheidungen. Wie hieß er?
Verbinde die Buchstaben. Wie lautet das Lösungswort?
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Kluge Königinnen und
Könige denken nicht
zuerst an sich!

So hieß der König:
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Aufgabe b)
wahr

Wahr oder falsch? Kreuze an!

falsch

Zwei Frauen lebten in verschiedenen Häusern weit entfernt
voneinander.
Beide Frauen bekamen etwa zur selben Zeit ein Baby.
Nach wenigen Tagen starb der Sohn der einen Frau.
Sie nahm das Baby der anderen Frau nachts heimlich weg und
legte stattdessen das tote Baby in ihren Arm.
Die andere Frau wachte davon sofort auf und bemerkte den
Schwindel.
Die beiden Frauen stritten sich, wer die tatsächliche Mutter
des Babys war.
König Salomon hörte sich nur die Aussage einer Frau an.
König Salomon befahl, das Baby in zwei gleiche Teile zu teilen.
Ein Diener erkannte, bei welcher Frau es sich um die tatsächliche Mutter handelte.
Die Lösung des Problems war schwierig, aber König Salomon
fiel eine gute Entscheidung ein.
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Aufgabe c)
Jetzt müsst ihr ein salomonisches Urteil fällen!
•

Dafür benötigt ihr „Goldtaler“. Das können die kleinen rot-blauen Plättchen aus dem Mathe
unterricht sein. Ihr könnt die Goldtaler auch selbst machen. Malt goldene Taler auf dickeres
Papier und schneidet sie aus.

•

Wichtig ist die Anzahl der Goldtaler: Es ist entweder ein Goldtaler mehr oder ein Goldtaler
weniger als Schüler und Schülerinnen in der Klasse. Wenn ihr beispielsweise 25 Kinder in der
Klasse seid, dann gibt es entweder 24 oder 26 Taler.

•

Nun werden die „drei Gerechten“ gewählt. Dafür stellen sich Kinder freiwillig zur Wahl. Ihre
Namen werden an die Tafel geschrieben. Alle stimmen nun ab, wen sie als Gerechten
ernennen wollen.

•

Die „drei Gerechten“ müssen ein salomonisches Urteil fällen und die Goldtaler gerecht unter
den Kindern aufteilen, sodass kein Taler übrig bleibt. Ganz schön schwierig, denn es kann
nicht einfach jedes Kind einen Taler bekommen.

•

Welche Lösung finden die „drei Gerechten“? Und wie begründen sie diese Lösung? Sind alle
Kinder mit der Lösung einverstanden?

•

Die anderen Kinder der Klasse dürfen sie bei ihrer Entscheidung unterstützen. Sie können
zuvor ihre Argumente einbringen.
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