
Aufgaben Religion Kl.9 (11.05.-29.05.2020) 

Liebe Schüler Kl.9!  

(Wir sehen uns zwar gruppenweise ab den 11.5. wieder, die folgenden Aufgaben löst 

ihr jedoch bitte in diesem Zeitraum, zumal die Gruppe B im Mai wegen der Feiertage 

nur am 18.5. da ist.) 

Jetzt kommt eine letzte Übung zu den ethischen Grundmodellen. Ich gebe wieder ein 

Thema vor und diesmal werdet ihr Grundpositionen mit verschiedenen Argumenten 

zum Ausdruck bringen. 

Wir widmen uns der Tierethik mit der Frage: Ist es notwendig, Tierversuche in der 

Medizin und der Kosmetikindustrie durchzuführen? (Bitte übernehmt das Thema in 

eure Hefter! Auch diese Aufgabe läuft unter dem Punkt 3.3.) 

Für das Finden der Argumente nutzt bitte die Aufgaben von dem letzten 

Arbeitskomplex, also wer argumentiert, womit und wozu usw.! (Versetzt euch genau 

in den Menschen hinein, der argumentiert! Es ist ein großer Unterschied, ob ein 

Vertreter der Pharmaindustrie, ein Tierschützer oder ein Supermodel spricht.)  

Anschließend benennt ihr euer Modell! 

 

Nun schauen wir psychologisch etwas tiefer und widmen uns der Frage, welchen 

Einfluss die Erziehung eines Kindes und Jugendlichen auf die Herausbildung seiner 

späteren Grundeinstellung zu bestimmten Lebensfragen und Problemen hat. 

Unter dem Gliederungspunkt 3.4: Stufen der moralischen Entwicklung bekommt ihr 

von mir jetzt Materialien, die ihr bitte bearbeitet! (Schreibt die Überschrift in eure 

Hefter!) 

Bitte lest euch als erstes den kleinen Text und das Gedicht von B. Brecht durch! 

Dann schaut euch in Ruhe die Karikaturen an! Nun überlegt, ob sich die Menschen 

auf den Bildern richtig oder falsch verhalten! 

Sammelt in Stichpunkten möglichst viele Gesichtspunkte zu der Fragestellung: 

Wovon hängt es ab, ob es richtig oder falsch ist, eine individuelle ethische 

Entscheidung durchzuhalten? 

Nun legt ein A4-Blatt vor euch hin und malt die rechte Karikatur ab. Stellt euch vor, 

ihr seid dieser Mensch, der ganz unten steht. Schreibt an die Fäden alle Einflüsse, 

die euer Leben "dirigieren"! Variiert mit Farben bzw. der Stärke der Fäden, welche 

Faktoren euch besonders beeinflussen! Nehmt euch für diese Aufgabe ein paar Tage 

Zeit.  

Im Unterricht werdet ihr dann euer Blatt vorstellen. (Wer möchte, kann auch mal 

versuchen, Vater oder Mutter an dieselbe Stelle zu stellen und überlegen, ob die 



Eltern auch durch viele Dinge beeinflusst sind. Dafür sollte ein zweites Blatt 

angefertigt werden.) 

Nun wünsche ich euch gutes Gelingen! (Habt keine Angst! Ich sehe auf euren Fleiß. 

Alles andere sprechen wir - wie immer-  gemeinsam ab. In Reli haben wir außerdem 

ausreichend Noten.) 

 

 

 

Liebe Grüße! 

B.Birkholz 


