
Lösungen  

 

1. Wortzusammensetzungen:  

Heimatliebe, Ordnungsliebe, Naturliebe, Nächstenliebe, Feindesliebe, Tierliebe, 

Selbstliebe, Geschwisterliebe, Jugendliebe … 

 

2. Redewendungen:  

Liebe geht durch den Magen, Liebe macht blind, Wo die Liebe hinfällt, Nur von Luft und 

Liebe leben, Was sich liebt, das neckt sich, Alte Liebe rostet nicht … 

 

3. Arten und Formen der Liebe:  

 Eros, Philia, Agape und Sexus 
 

Erklärungen:  

 

  1. Agape (Göttliche Liebe) 

  meint Gottesliebe, die mit dem Prinzip der Nächstenliebe einhergehend ist und 

als uneigennützige, bedingungslose, aufopfernde sowie selbstlose Form der Liebe 

erachtet wird.  

            Beispiele: Nächstenliebe, Feindesliebe (religiösen Kontext) 

 

  2. Philia (Freundschaftliche Liebe) 

  bezeichnet eine Freundschaft oder die Liebe für eine bestimmte Sache. 

Beispielsweise ist Philosophie die Liebe zur Weisheit.  

  Unter Philia wird auch die Liebe innerhalb der Familie und die Geschwisterliebe 

gezählt.  



   Beispiele: Sympathie zweier Menschen für einander und Teilen gleicher 

Interessen und Ziele, Ordnungsliebe, Tierliebe, Heimatliebe, Naturliebe, 

Familien- und Geschwisterliebe  

 

  3. Sexus (Körperliche oder geschlechtliche Liebe) 

  meint Erregung oder die Lust sexuellen Erlebens. Diese Form der Liebe basiert 

auf rein körperlicher Anziehung -verursacht durch optische Reize- und ist 

maßgeblich durch die Kraft der Triebe oder Wünsche bestimmt.  

   Beispiele: „Einmalige“ sexuelle Begegnungen:  

  One-Night-Stand 

 

  4. Eros (leidenschaftliche, begehrende Liebe, höchste Form der Liebe) 

  umschreibt das menschliche Begehren als leidenschaftliche und emotionale Liebe, 

einem Gefühl, dass auch als starkes Verlangen mit tiefer Sinnlichkeit bezeichnet 

werden kann. Eros macht den Menschen liebenswert.  

                                Beispiele: Ehe und partnerschaftliche Beziehungen 

 

 Ich finde, dass alle Arten der Liebe in einer gelingenden Partnerschaft 

zusammengehören, weil… 

  Idealerweise gehören allen Arten der Liebe zu einer gelingenden Partnerschaft, 

weil  

 die Partner sich voneinander angezogen fühlen und sich begehren (Eros), 

 sie sich am körperlichen Kontakt und der Sexualität erfreuen (Sexus),  

 sie den Charakter, die Einstellungen und Interessen des Partners mögen und 

     sich gern in gemeinsamen Gesprächen darüber austauschen (Philia),  

 sich beide bedingungslos in die Beziehung einbringen (eine Form der        

        Gewissheit, dass die Beziehung von nichts abhängt) (Agape) 


