
Ethik Klasse 9R  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 

 

Weiter geht’s mit dem Gewissen-und Gewissensbissen 

 

Aufgaben 
1.Spürst du dein Gewissen? Markiere die Beispiele! (Du kannst aussortieren) 

2. Schneide deine Beispiele aus und klebe sie nach Intensität der Gewissensbisse auf! 

 

Beispiele 

1. Du schmierst Beleidigungen über eine Mitschülerin an die Tafel weil sie dich während 

deines Vortrages ausgelacht hat.  

 

2. Du findest ein Smartphone im Pausenhof und nimmst es mit. Dein eigenes wurde dir 

neulich in der Umkleide geklaut.  

 

3. Du möchtest abnehmen. In der Mittagspause gehst du zu McDonalds und gönnst dir an-

schließend noch ordentlich Süßkram. 

 

4. Du bist neidisch auf einen Mitschüler, weil er ein besserer Sportler ist als du und zerstörst 

seine Fahrradreifen.  

 

5. Du hast zehnmal deine Hausaufgaben vergessen und bekommst einen Eintrag+schlechte 

Note. Du verschweigst es deinen Eltern.  

 

6. Du spannst deinem besten Kumpel die Freundin aus. 

 

7. Auf der Straße fragt dich ein Fremder nach dem Weg. Obwohl du den Weg weißt, gehst du 

weiter ohne Auskunft zu geben.  

 

8. Im Chat machst du dich je nach Situation jünger/älter, größer/kleiner, dicker/dünner... 

 

9. Es gibt Ärger in der Klasse. Du hast die Streiterei zwar beobachtet, meldest dich aber im 

Klassenrat dazu nicht.  

 



10. In der Rhein-Galerie bettelt eine alte Frau. Obwohl dein Geldbeutel gefüllt ist, ignorierst 

du sie.  

 

11. Du bist krank und nicht in der Schule gewesen. Die Party heute Abend willst du nicht 

verpassen und gehst hin.  

 

12. Du bekommst 1€ vom Bäcker zu viel zurück, freust dich und steckst es ein. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Das Dilemma-Andrea in der Zwickmühle 

 

Andrea ist pleite. Mit ihren Eltern hat sie schon länger Streit. Ihre Oma hat ihr schon das 

Weihnachtsgeld vorgestreckt. Das hat sie im Media Markt für ein neues Smartphone 

ausgegeben und sich dafür noch Geld bei ihren Freunden geliehen. Sie hat in der Clique schon 

öfters Geld geliehen und nicht zurückgegeben. Die Clique hat sie nun vor die Wahl gestellt, 

entweder Geld oder sie muss abhauen... In der Schule klingelt es: „Endlich aus –dieser blöde 

Französischunterricht nervt!“ Frau Payet eilt aus dem Zimmer und vergisst ihre Tasche. Beim 

Tafelputzen entdeckt Andrea Frau Payets Geldbeutel. Es schimmern mehrere grüne Scheine. 

Andrea blickt sich um. Joachim und Jens bewerfen sich mit Papierkügelchen und Jana schläft 

mit Kopfhören. Die andren gehen gerade aus dem Zimmer und knallen die Türe zu. „Diese 

Kohle reicht für ein halbes Jahr. Ich kann die Schulden zurück bezahlen und für die Party am 

Wochenende sogar was Spendieren.“ Von weiten hört sie die Stöckelschuhe ihrer 

Französischlehrerin auf dem Gang hallen. Sie muss sich jetzt schnell entscheiden. Bevor die 

Türe aufgeht... 

 

Schreibe 4 Gedanken 

in die Kästen! 

Schreibe der Andrea 

im Chat eine 

Nachricht dazu, wie 

du dich verhalten 

würdest! Sei 

ehrlich!!! 


