
Ethik Klasse 7b  Frau Zedler          4 Std    15.2.-26.2.21 

 

Hallo liebe Schüler und Schülerinnen,  

leider ist ein Unterricht in der Schule noch immer nicht möglich. Ich freue mich über die alle, die ihre Aufgaben 

in dieser schwierigen Zeit trotzdem versuchen zu lösen und das sehr oft mit tollen Ergebnissen! Auch in der 

nächsten Zeit gilt, dass ihr die gelösten Aufgaben bitte ordentlich im Hefter immer der Reihe nach abheftet! Die 

kontrollierten Arbeiten findet ihr wie gewohnt im R4! Die Hefter werde ich mir dann später anschauen und auf 

Vollständigkeit prüfen, bewerten. (Natürlich wird berücksichtigt, wenn ein Schüler*in die AB nicht drucken 

konnte und deshalb entsprechend die Inhalte nur notiert hat!)  

Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg! Ihr wisst, bei Rückfragen einfach eine Mail senden, bei telefonischen 

Rückfragen während der üblichen Unterrichtszeit natürlich…bitte Telefonnummer per Mail senden.  

Eure Frau Zedler 

 

Nachdem ihr euch mit der Thematik „Chillen“ beschäftigt habt, wollen wir mal das Thema 

„Shoppen“ genauer unter die Lupe nehmen. Shoppen wird nicht selten von Jugendlichen  als 

Hobby angegeben. Doch was ist shoppen eigentlich? Wo kann ich das machen? Mit wem 

mache ich das? Ist es wirklich ein Erlebnis, wenn ich shoppe? Fragen, die sicher besser in 

einer Gruppe beantwortet werden könnten…aber das geht nun leider nicht. Und einfach mal 

so zum Shoppen gehen auch nicht. Obwohl, das geht ja auch anders…was denkst du? 

Lies LB.45 und erarbeite die Fragen auf der Seite wie eine Art Tafelbild.  

 

Shoppen 

Begriffserklärung: 

 

 

Was unterscheidet shoppen vom einkaufen?  

 

Shoppen in der Shopping Mall/ Einkauscenter     vs.    Einkaufen im Supermarkt 

 

 

Wie versucht man im Einkaufscenter, z.B. Thüringenpark Erfurt die Besucher zum Kaufen zu 

animieren? 

 

 

Shoppen als Hobby? 

Shoppen      vs.    andere Hobbys 

 

 

 

Shoppen und Werbung 

LB. S.46 oben 

Stelle ein Werbeprodukt vor!  (Aus Tv, Zeitung, Plakat …) Wie wird das Produkt dargestellt? 

Was denskt du, warum wurde das Produkt gerade so dargestellt? 

 

Shoppen und Kaufsucht  

Schau z.B. S.36 nach! 


