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Liebe Ethik-Kinder der Klasse 8b. Ich hoffe, ihr konntet die bisher gestellten 

Aufgaben gut lösen. Toll wäre es, wenn ihr mir eure Ausarbeitungen zu den 

folgenden Aufgaben per Mail an Maik.Wedekind@schule.thueringen.de 

zusenden könntet (als Datei, Foto oder Scan). Natürlich könnt ihr auch bei 

aufkommenden Fragen oder Verständnisproblemen eine Mail an mich senden. 

Bleibt gesund und haltet durch! Bis bald, hoffe ich!  

 

Wahr und falsch 
Teil III  

 
Galileo Galilei (1564-1642) war ein italienischer Gelehrter. Er interessierte sich 
sehr für die Wissenschaft, insbesondere die Astronomie faszinierte ihn. In der 
Zeit von Galilei war die kirchliche Weltdeutung das, woran die Menschen 
glauben mussten. So war für die Kirche klar, dass die Erde im Mittelpunkt des 
Universums steht und alle Planeten sowie die Sonne um sie kreisen. Dies nennt 
man das geozentrische Weltbild. 
Galileo Galilei glaubte nicht daran. Er bevorzugte das heliozentrische Weltbild, 
das heißt die Sonne ist im Zentrum des Universums und die Erde sowie die 
anderen Planeten kreisen um sie. Er versuchte auch immer wieder mit 
wissenschaftlichen Belegen und Tests das zu beweisen. 
Die Kirche fand das natürlich überhaupt nicht toll. Die Erde nicht im 
Mittelpunkt des Universums? Das kann nicht sein! So etwas können nur Ketzer 
und Ungläubige sagen. Und so wurde gegen Galilei ein Inquisitionsverfahren 
begonnen. Das war so etwas wie ein Strafprozess der Kirche, mit der sie alle 
unter Druck setzte, die eine von der Kirche abweichende Meinung oder 
Weltanschauung verbreiteten. 
Galileo Galilei hatte dadurch große Angst um sich und seine Familie bekommen 
und widerrief letztlich gegen seinen eigentlichen Willen seine Erkenntnisse. 
 
In dieser Zeit entsprang jedoch ein sehr treffendes Zitat von Galilei, welches gut 
zu unserem neuen Thema passt. 
 

„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist bloß ein Dummkopf. Wer sie aber kennt 
und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher!“ 

 
Aufgaben: 
 
1. Was meint Galileo Galilei mit dieser Aussage? Antworte in Sätzen! 
2. Beschreibe in Sätzen ein passendes Beispiel, mit dem du aufzeigst, dass diese 
Aussage auch heute noch zutreffend ist! 
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Teil IV  
 

Arbeit mit einer Dilemmasituation 
 

Im Ethikunterricht haben wir uns schon oft mit Dilemmata auseinandergesetzt. 
Zur Erinnerung hier noch einmal die schriftliche Vorgehensweise für die Arbeit 
mit solch einer Situation: 
 
Ein Dilemma ist eine Situation, in der man sich zwischen zwei 
Handlungsalternativen entscheiden muss. Jedoch steckt man sprichwörtlich in 
einer „Zwickmühle“, da keine von beiden Alternativen eindeutig richtig oder 
falsch ist. In einer Dilemmasituation muss man persönlich abwägen, wie man 
handelt bzw. sich entscheidet. Helfen kann hierbei eine pro- und contra-Liste. 
Dazu erstellt man eine Tabelle mit den beiden Handlungsmöglichkeiten und 
notiert Argumente, die jeweils für und gegen diese Entscheidung sprechen. 
 
Vorlage: 
 Möglichkeit A Möglichkeit B 
pro 
(Argumente, die dafür 
sprechen) 

-… 
-… 
 

-… 
-… 

contra 
(Argumente, die dagegen 
sprechen) 

-… 
-… 

-… 
-… 
 

 
Daraufhin wägt man ab, wie man sich persönlich entscheiden würde. Begründe 
deine Entscheidung mit dem für dich wichtigsten Argument! 
 
Aufgaben: 
 
3. Lies die Geschichte über das Meerschweinchen Sammy auf Seite 3! 
4. Versetze dich in Tinas Lage und erstelle jeweils eine pro- und contra-Liste für 
beide Handlungsmöglichkeiten (1. Vermieter belügen 2. Vermieter die Wahrheit 
sagen)! 
5. Wie würdest du handeln? Begründe deine Entscheidung! 
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Das Meerschweinchen Sammy 
 

 
 

Tina ist ganz verzweifelt. Sie weiß gar nicht, was sie tun soll. Gerade eben war 
ihre beste Freundin Katja bei ihr, um sie vor dem neuen Hausbesitzer zu warnen. 
Tina und ihre Freundin wohnen in einer kleinen Siedlung mit vier 
Wohnblöcken. Katja, die mit ihrer Familie im Erdgeschoss des Nachbarblocks 
wohnt, berichtet Ungeheuerliches: Die komplette Wohnsiedlung ist an einen 
neuen Besitzer verkauft worden, der jetzt alle Wohnungen abklappert, um sich 
vorzustellen und die Mieter auf die Regelungen des Mietvertrages hinzuweisen. 
Dieser sieht nämlich eigentlich vor, dass keinerlei Haustiere (außer Fischen) in 
den Wohnungen gehalten werden dürfen. Noch nicht mal Kleintiere sind erlaubt. 
Herr Wolle, der bisherige Besitzer war ein netter Mann und außerdem sehr 
tierlieb. Daher hatte er gegen kleinere Haustiere nichts einzuwenden. Er wohnte 
sogar selbst in der Siedlung – mit drei Katzen und zwei Zwergkaninchen. 
Katja hat schon seit drei Jahren eine Katze, die durch die Balkontür auch nach 
draußen kann. Dort wurde sie prompt vom neuen Besitzer entdeckt. Dieser 
besteht jetzt darauf, dass die Katze spätestens in zwei Wochen verschwunden 
ist, sonst kündigt er den Mietvertrag mit Katjas Familie.  
Jetzt steht Katja weinend vor Tina und redet auf Tina ein, Sammy zu retten, 
indem sie ihn gut versteckt, damit der neue Hausbesitzer ihn nicht entdeckt. 
Sammy ist Tinas Meerschweinchen und Tina liebt es über alles. Immer dann, 
wenn Tina sich allein fühlt, ist Sammy für sie da. Sammy hört ihr zu, schmust 
oft mit ihr und spielt auch sehr gerne mit ihr. Und jetzt auf einmal soll sie ihren 
Sammy an irgendjemanden abgeben? Niemals! Aber was soll sie nur tun? Katja 
ist schnell wieder gegangen. Es ist niemand da, den sie um Rat bitten kann, und 
der neue Besitzer ist schon im Stockwerk unter ihnen und fragt nach Haustieren. 
Sie ist ganz verzweifelt. Ihre Mutter hat ihr immer gesagt, man dürfe nicht 
lügen. Sie hat noch die Worte der Mutter im Ohr: Sag immer die Wahrheit! Da 
klingelt es an der Wohnungstür. Während sie öffnet, überlegt sie immer noch: 
Soll ich dem neuen Hausbesitzer von Sammy erzählen?  
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Teil V 
 

Die Zwillingsschwestern 
 

Zum Abschluss bekommt ihr von mir ein Rätsel. Wer die Aufgabe richtig löst, 
bekommt einen kleinen Preis, wenn wir uns in der Schule wiedersehen! 

 
 
Stell dir vor, du möchtest durch den Wald zum schönen Badesee wandern. 
Mitten im Wald ist eine Weggabelung. Du weißt nicht, welcher Weg zum See 
führt. An dieser Gabelung steht ein Haus. Dort leben Zwillingsschwestern. Eines 
ist sicher: die eine Schwester sagt immer die Wahrheit, die andere lügt immer. 
Eine von beiden Schwestern steht auf dem Balkon. Da sie Zwillinge sind, 
erkennst du nicht, welche von ihnen vor dir steht. 
Du darfst ihr nur eine Frage stellen, um sicher herauszufinden, welcher Weg 
zum Badesee führt! 

Wie lautet die Frage? 
 

 


