
 
 

Allgemeine Informationen  

Lieber Kurs PP - Ethik 6! 

Nachdem Ihr nun ein paar Tage zu Hause verbracht habt, kommen nun diese Woche 

Aufgaben für PP hinzu, die Ihr bearbeiten sollt. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr mich 

jederzeit unter:  

bela@igs-kathi.de erreichen.  

Bitte versucht auch herauszufinden (über eure Whats-App-Gruppe, etc.), wer von euch nicht 

an die Informationen kommen kann auf der Homepage. Wir werden dafür dann eine andere 

Lösung finden…. 

Aber zunächst einmal: Haltet Abstand und bleibt gesund! 

VG, Hr. Becker 

 

Material 
Da unser Kurs ja kein Buch mit nach Hause genommen hat, habe ich die betreffenden Seiten 
eingescannt und als PDF nur zur Nutzung für den PP Unterricht, nicht zur Vervielfältigung angehängt.  

 

Arbeitsaufträge 

Auf den Seiten im Buch findet ihr viele Fragen, die Ihr für euch oder mit Hilfe eurer Familie 

beantwortet. Bitte macht die Aufgaben schriftlich auf ein extra Blatt oder auf die Linien im 

Arbeitsbuch (Kopie). 

 

Aufgaben 
Los geht es mit den Seiten S. 66-67. 
Wer kennt das nicht: Gerade jetzt, wo alle zuhause sind, knallt es manchmal zu Hause.  
1. Liest dir die Geschichte einmal auf der Seite 66 gut durch.  
2. Versuche nun, die Fragen 1 + 2 auf der Seite 66 zu beantworten.  
Wenn du die zweite Frage beantwortest hast, schaue dir mal den grauen Kasten auf der 
Seite 67 an. Hier findest du viele Situationen, wo es zu Konflikten kommen kann.   
3. Erstelle nun auch so ein Schaubild mit den Streitsituationen von der Frage 1.  
Nun schreibst du unter die Situationen, warum es zum Streit gekommen ist mit der Frage 2: 
Etwa so… 
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4. Schaue dir den Merkkasten „Erklär es mir – Was ist ein Konflikt?“ auf der Seite 67 genau 
an und erzähle die Informationen einer anderen Person mit deinen eigenen Worten. 

 

Differenzierung 

5. Wer bereits alles gemacht hat, kann sich schon einmal überlegen, wo denn die 

Unterschiede zwischen einem „Streit“ und einem „Konflikt“ sind.  Vielleicht sind das auch die 

gleichen Dinge? Erstelle eine Tabelle mit zwei Spalten und notiere dir Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede.  

 

 
Etwa so… 
(als Beispiel) 
 
 
 
 
Filmtipp:  
Den Film brauchen wir in der nächsten Stunde – du kannst Ihn dir schon mal anschauen! 
Nick & Tim: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8550 

 

Weiteres Material / Quellen  
AB Geschwisterbeziehung SuS 
 

Tipps und Tricks (Lösungen) 
Ich habe im Anhang mögliche Lösungsvorschläge und Tipps angehängt. Versucht erst, die 
Aufgaben ohne die Vorschläge zu lösen / zu beantworten!  
 

Gemeinsamkeiten Unterschiede 
- Man ist anderer 
Meinung 
- … 

 

- Ein Streit ist 
schlimmer 
- … 
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