Ethik Kl. 9a/b
-Die Aufgaben werden entweder am 8.5. verglichen oder dann gibt es wieder
neue Aufgaben, wenn ihr weiterhin keinen Unterricht habt.
Liebe und Partnerschaft
1. Arten von Liebe
-Arbeit mit der Buchseite (nächste Seite im Dokument)
-Notiere jeweils für die Arten der Liebe eros, philia und agape kurz die Erkärung.
(Mitte der Buchseite)
-Ordne von den Liebesbegriffen oben bei den Herzen jeweils 3 den verschiedenen
Arten der Liebe zu.
-Beispiel: agape = Nächstenliebe, …
-Schaue die Bilder unten an – drücken sie deiner Meinung nach Liebe aus?
Wieso (nicht)?
-Nenne 3 Gemeinsamkeiten, die die 3 Bilder haben.
-Nenne 3 Unterschiede, die die 3 Bilder haben.
-Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe?

(Fragen an den Menschen, Ethik Klassen 9/10, Militzke Verlag, S.28).

2. Eigenschaften des Partners
-Suche aus den folgenden Eigenschaften die 7 heraus, die für dich in einer Partnerschaft am
wichtigstens sind oder wären.
-Wenn möglich, begründe deine Auswahl in einem Satz (nicht jede Eigenschaft einzeln
begründen).

3. Konflikte in einer Beziehung

-Notiere für jedes der folgenden Beispiel mindestens 2 Möglichkeiten, wie die
Beteiligten damit umgehen können.
-Für welche Handlungsmöglichkeit würdest du dich wohl entscheiden? Begründe!
-Schaue dann für jedes Beispiel nochmal zu dem Eigenschaften-Herz und notiere,
welche Eigenschafte(n) wünschenswert wären, um den Konflikt gemeinsam zu
lösen (für beide Partner).
a) Manuel ist sauer: seine Freundin Marie schreibt nicht nur schon seit einer
ganzen Weile mit ihrem Schulkameraden Dennis, jetzt gehen sie auch noch
am Abend gemeinsam ins Kino. Marie sagt zwar, dass auch noch 2, 3 andre
Leute dabei sind, aber Manuel kann ihr nicht so ganz glauben.
b) Klaas und Charlotte sind schon eine ganze Weile zusammen und eigentlich
auch glücklich. Melanie stört es aber, dass Klaas soviel trinkt: am
Wochenende lässt er sich sowieso immer volllaufen und mittlerweile trinkt er
auch immer häufiger unter der Woche Alkohol.
c) Max und Susanne wollen das erste Mal miteinander schlafen, aber Max lehnt
es ab, dabei ein Kondom zu benutzen.
d) Nadine ist ungewollt von ihrem Freund Tobias schwanger.

