
l. Pflicht und Glück

,,lch kenne nur eine einzige pflicht, nämlich die, so glück_

lich wie möglich zu leben." (Leni, 15)

a) Wie ist diese Aussage zu verstehen?

b) Findet ihr sie richtig? - Diskuüert darüber.

2. Keine leichte Entscheidungl

Der Klassenlehrer kommt in den Unterricht und sagt zu sei-
nen Schülern: ,,Unsere Sekretärin hat heute Morgen einen
l0 Euro-Schein im Treppenhaus verloren. Sollte ihn jemand
von euch finden, bitte ich euch, ihr das Celd zurückzuge-
ben. "

Jessica hat das Celd vor Unterrichtsbeginn gefunden. Es lag
hinter einem Abfallkorb. Sie ist froh über den Fund, denn
ihre Mutter hat bald Ceburtstag und sie will ihr ein schönes
Ceschenk kaufen. Die Sekretärin hat Celd genug, denkt sich

Jessica auf dem Nachhauseweg nach dem Unterricht.

a) Wie würdest du in diesem Fall entscheiden, ohne lange zu
überlegen?

b) Fühft in der Klasse eine ) Dilemmadiskussion.

3. Pflichten, die sich in die Quere kommen

Karl bekommt von seiner Tante ein Skateboard geschenkt,
das er sich immer schon gewünscht hat. Er gerät in eine
Cruppe von Skateboard-Fahrern, die eine Mutprobe von ihm
fordern. Er soll ein Zeichen geben, wenn sich ein Lkw nähert,
damit sich die anderen auf ihren Boards daran anhängen
können. Einer der Jugendlichen verunglückt dabei und wird
mit einer schweren Cehirnerschütterung ins Krankenhaus
eingeliefert, in dem Karls Vater als Arzt arbeitet. Der Anftihrer
der C ru ppe zwi ngt Karl zu demVers prechen, dass er schweigt,
und droht ihm andernfalls mit Prügel. Karl, der ein schlechtes
Cewissen hat, geht zu seiner Schwester und bittet sie um Rat.
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a) \Aas soll die Schwester Karl sagen?

b) Welche Pflichten kommen sich in diesem Falt in die euere?
c) Diskutiert über dieses Dilemma.

4. Gutes tun!

,,Es gibt nichts Cutes

außer: Man tut es."

( Erich Kästner, dt. S chrift stelle r, 1899 - L97 4)

a) \l/as bedeutet das Zitat von Erich Kastner?

b) Findet Beispiele, mit denen ihr es erkk)ren könnt.

5. Möglichkeiten zu helfen ...

a) Stellt mit den Logos der weltweit tritigen Hilfsorganisatio-
nen eine Collage zusammen. Mit wenigen Schlagworten
oder knappen Sötzen könnt ihr ihre Ziele festhalten.

b) Schreibt einen kleinen Artikel, in dem ihr eure Meinung zu
den Zielen solcher Organisationen riu$ert.
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