
Ethik Lernplan LG 7/8 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe sehr, dass es euch gut geht und ihr diese ungewöhnliche Zeit gut durch-

steht. Für Ethik habe ich euch zwei Arbeitsaufträge vorbereitet, die ihr bis zu den 

Pfingstferien erledigen sollt. Ihr könnt es euch einteilen, indem ihr z. B. jede Woche 

einen Arbeitsauftrag erledigt. 

Bis spätestens Freitag, den 29. Mai 2020 müsst ihr mir eine Email mit den abfotogra-

fierten erledigten Aufgaben schicken. 

Meine Email-Adresse: lschweizer@gmswest.de (kleines „L“ am Anfang) 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit auch per Mail an mich wenden 😊. 

 

Ich wünsche euch alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Liebe Grüße 

L. Schweizer 

 

 

Ethik Arbeitsauftrag I (KW 21: 18.05 bis 24.05) 

Schreibe einen Text in der Ich-Perspektive über deine Zeit während Corona. 

Textlänge G-Niveau: mindestens ½ Seite 

Textlänge M-Niveau: mindestens ¾ Seite 

Textlänge E-Niveau: mindestens 1 Seite 

 

Folgende Fragen können dir beim Schreiben helfen: 
▪ Wie fühlst du dich? 

▪ Was bedrückt dich? 

▪ Was vermisst du am meisten? Was fehlt dir alles? 

▪ Was schränkt dich ein? 

▪ Worauf freust du dich am meisten, wenn sich die Lage entspannt hat? 

▪ Gibt es Dinge, die du jetzt mehr zu schätzen weißt? Was und warum? 

▪ Hat sich allgemein etwas an deiner Denkweise geändert? 

 

 

Hier ein paar Schlagwörter, die du in deinem Text verwenden kannst: 

 
             Verantwortung                                   Helfen                                            Freiheit 

 

   egoistisch ↔ hilfsbereit                     ältere Menschen ↔ jüngere Menschen 

 

                       Freunde                                         Familie                             sich Sorgen machen 

 

soziale Kontakte                          Einsamkeit                       Langeweile 

 

 

  



Ethik Arbeitsauftrag II (KW 22: 25.05 bis 29.05) 

1. Lese dir den Text über Verantwortung durch. 

2. Schreibe den Text auf ein Extrablatt ab oder drucke ihn aus. 

3. Beschreibe schriftlich welche Verantwortung du in der Corona Zeit hast. 

    Hier hast du ein paar Beispiele, die du verwenden kannst: 

▪ Mundschutz tragen 

▪ Sicherheitsabstand einhalten 

▪ soziale Kontakte reduzieren 

    Welche Folgen/ Auswirkungen könnten entstehen, wenn du dich nicht an diese 

    Regeln hältst? Welche Verantwortung trägst du für dich selbst und andere? 

    Wie geht es dir damit, wenn andere Menschen sich nicht an die Regeln halten? 

 

    Textlänge G-Niveau: mindestens ½ Seite 

    Textlänge M-Niveau: mindestens ¾ Seite 

    Textlänge E-Niveau: mindestens 1 Seite 

 

 

 

 

 

Verantwortung 

Unter Verantwortung wird die Verpflichtung verstanden, sein eigenes Handeln und die 

daraus entstehenden Folgen moralisch beurteilen zu können (moralisch beurteilen = 

Ist das gut, was ich mache?). Verantwortung setzt voraus, dass ich mein Handeln frei 

bestimmen und die Folgen meines Handelns absehen kann. 

Bevor man handelt, sollte man nachdenken und sich Fragen stellen wie z. B.: 

▪ Welche Folgen/Auswirkungen wird es geben, wenn ich … mache? 

▪ Ist das gut, was ich machen möchte? 

▪ Wen oder was betrifft meine Entscheidung? 

▪ Wer oder was ist von den Folgen/Auswirkungen betroffen? 

▪ Kann ich die Verantwortung für mein Handeln und die Folgen übernehmen? 

 

 

Bestimmt hast du schon Sprüche gehört, wie z. B.: 

▪ Du musst Verantwortung für dein Handeln übernehmen. 

▪ Du alleine hast die Verantwortung für … . 

▪ Es liegt in deiner Verantwortung … . 

▪ Wenn du so handelst, musst du die Verantwortung für die Folgen übernehmen. 

Nachdenken Handeln Folgen entstehen


