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Abenteuer Ethik – 
Baden-Württemberg - neu
Unterrichtswerk für Ethik in der Sekundarstufe I

Herausgegeben von Jörg Peters, Martina Peters und Bernd Rolf.

Abenteuer Ethik – Baden-Württemberg - neu ist passgenau  
auf den aktuellen kompetenzorientierten Bildungsplan für die 
Sekundarstufe I abgestimmt. 
Unser digitales Lehrermaterial click & teach und das digitale 
Schulbuch click & study unterstützen Sie und Ihre Schülerinnen 
und Schüler optimal bei der Unterrichtsvorbereitung und  
Unterrichtsgestaltung.
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Unsere Schulberatungsteam informiert Sie gern!

Sie haben Fragen zu Abenteuer Ethik – Baden-Württemberg - neu  
oder möchten sich beraten lassen? 

Christof Müchler

Mobil: 0171 6012376
E-Mail: muechler@ccbuchner.de

Annette Goldscheider

Mobil: 0171 6012371
E-Mail: goldscheider@ccbuchner.de
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Das bietet Ihnen Abenteuer Ethik – Baden-Württemberg - neu:

   Die Bände sind geeignet für die Niveaustufen G, M und E.

   Die in die Kapitel einführenden Auftaktseiten enthalten z. T. Vorschläge für eine kapitel-
begleitende Lernaufgabe. Dieses fakultative Angebot ermöglicht über handlungsorientierte, 
kreative und außerschulische Aufgaben eine zusätzliche Sicherung und eigenständige, projekt-
bezogene Umsetzung der Lerninhalte.

   Die abwechslungsreichen Materialien (Texte, Bilder, Cartoons usw.) führen anschaulich und 
altersgemäß an ethische Fragestellungen heran. Sie werden durch Aufgaben für verschiedene 
Niveaustufen (Wahlaufgaben, Vertiefungsaufgaben, Hilfestellungen im Anhang) ergänzt.

   Infokästen bieten Definitionen und Erläuterungen zu den zentralen Begriffen und Inhalten.

   Auf Methodenkompetenzseiten werden die Schülerinnen und Schüler schrittweise angeleitet, 
die prozessbezogenen Kompetenzen altersangemessen zu entwickeln.

   Abschlussseiten zu jedem Kapitel enthalten eine grafische Übersicht zu den Kapitelinhalten 
und einen Kompetenz-Check zur Selbsteinschätzung durch die Schülerinnen und Schüler.

Erscheint auch als digitale Ausgabe click & study. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 50 f.
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Titel ISBN 978-3-661- Preis Lieferbarkeit

Abenteuer Ethik 1 21004-9 ca. € 25,80 3. Quartal 2020

click & teach 1 Box
Digitales Lehrermaterial (Karte mit Freischaltcode)

In Vorbereitung

Die weiteren Bände erscheinen in regelmäßigen Abständen.

click & teach gibt es als Einzel- und Kollegiumslizenz auch zum Download. 
Bestellen Sie direkt online auf www.ccbuchner.de. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46 f.

Im April präsentieren wir Ihnen einen Teilband 

mit den Inhalten für die Jahrgangsstufe 6. Der 

komplette Band für die Jahrgangsstufen 5 und 

6 wird zu Beginn des Schuljahres vorliegen.
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Wie kann man 
einen Fremden

besser verstehen?

Was sind 
Vorurteile? Woher kommt 

Fremdenfeindlichkeit?

Was bedeutet 
Respekt?

Wie soll man 
Fremden begegnen?

Motivierendes Bildmaterial soll 
das Interesse wecken und dient 
zusammen mit offenen Fragestel-
lungen einer ersten Annäherung 
an das Kapitelthema „Ich und die 
anderen“.

Über die Konzeption
Auftaktdoppelseiten 
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2  No
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AUFGABEN

IDENTITÄT UND ROLLE

Ich und
die Anderen

  

 
         

1  Berichtet, wo ihr schon Erfahrungen mit der Andersartigkeit von Menschen 
gemacht habt.

2  Tauscht euch über die Aussage „Es ist völlig ok, anders zu sein“ im Kurs aus.
3  Formuliert erste Antworten zu den fünf Fragen von der linken Seite. 

AUFGABEN

Über die Konzeption

Einführende Aufgabenstellun-
gen aktivieren das Vorwissen 
der Schülerinnen und Schüler 
und lassen Rückschlüsse auf 
den Wissensstand der Lern-
gruppe zu.
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ICH UND MEINE FREUNDSCHAFTEN

M1   Probleme unter Freunden

M2   Ganz schön zickig, oder?
Wie findet ihr diesen Spruch von meiner Freundin? 
gefragt von bienchen93  
am 08.12.2019 um 19:00 Uhr
  Meine Freundin Britta und ich waren heute in 

einem Laden in der Stadt, weil ich Jeans anpro-
bieren wollte. Sie ist ziemlich dünn, ich nicht 
so. Sie zieht eine richtig enge Röhrenjeans raus 
und sagt zu mir: „Mir würde das stehen. Wie 
schade, dass DU da nicht reinpasst!“ Wie fin-
det ihr das? Okay, weil ehrlich? Oder total da-
neben? Danke für eure Antwort!

beantwortet von jojo  
am 08.12.2019 um 19:04 Uhr
  Klingt echt gemein und so, als ob sie sich über 

dich stellen möchte.

M3   Der Löwe und die Stiere  
Eine zärtliche und enge Freundschaft verband 
vier junge Stiere. Ein Löwe […] beobachtete sie 
aus sicherer Entfernung, und seine Begierde nach 
ihnen wuchs von Tag zu Tag. „Vor diesen acht 
spitzen Hörnern“, sagte er sich aber, „müsste ich 
fliehen! Ja, diese vier Stiere könnten mich sogar 
töten, wenn sie mich gemeinsam angreifen. Aber 
ich weiß, was ich tun muss!“

beantwortet von Leon17  
am 08.12.2019 um 20:01 Uhr 
  Klingt wie der ganz normale Zickenkrieg unter 

13-jährigen. Nichts Besonderes. 
beantwortet von Julia94  
am 08.12.2019 um 20:02 Uhr 
  Schon ein bisschen daneben. Sie hätte ja auch 

einfach die Klappe halten können. Obwohl ich 
schon dafür bin, dass man ehrlich zueinander 
ist. Aber verletzend braucht niemand zu sein. 
Vielleicht hat sie aber auch einfach nicht nach-
gedacht und es ist ihr so rausgerutscht. 
nach www.gute-frage.net

nach www.gute-frage.net

Er verbarg sich am Rand der grünen, saftigen 
Wiese, auf der die Stiere weideten, und wartete 
geduldig, bis sich einer von den anderen ein wenig 
entfernte. Dann schlich der Löwe hin und flüster-
te dem Stier zu: „Ah, du bist es, den die anderen 
drei verspotten!“ Dem nächsten Stier erzählte er: 
„Die anderen drei sind eifersüchtig auf dich, weil 
du größer und schöner bist als sie.“

Freundschaften – selten ohne Konflikte

Michael und Christian Epp

6 Über die Konzeption von Abenteuer Ethik – Baden-Württemberg 1 - neu

Vielfältige Materialien in 
Text und Bild

Altersangemessene Fall-
beispiele (M1 und M2) er-
leichtern die Identifikation. 
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Johann Gottfried 
Herder (1744-1803): 
dt. Dichter und 
Philosoph

Adolph Knigge  
(1752-1796): 
dt. Schriftsteller

Am Anfang hörten die Stiere nicht auf den Lö-
wen, aber bald fingen sie an, sich gegenseitig zu 
misstrauen. Sie gingen nicht mehr gemeinsam auf 
die Weide und nachts rückten sie voneinander ab. 
Das alles machte sie noch viel misstrauischer, und 
jeder dachte von den anderen: Sie warten auf eine 
Gelegenheit, mir ein Leid anzutun. 
Als der Löwe schließlich die Nachricht verbreitete, 
die vier Stiere wollten sich gegenseitig bekämpfen, 
weil jeder der Stärkste sein und die anderen von 

In seinem Werk Über den Umgang mit Menschen 
(1788) geht es Adolph Freiherr von Knigge nicht 
nur um Benimmregeln, sondern v. a. um den acht-
samen Umgang miteinander und mit sich selbst.

Auch unter den vertrautesten Freunden kön-
nen Missverständnisse eintreten. Wenn man 
aber über Missverständnisse Zeit verstreichen 
lässt oder zulässt, dass sich Leute einmischen, 
so erwächst daraus nicht selten eine dauerhafte 
Feindschaft. Ich rate dringend beim ersten Schat-
ten von Unzufriedenheit über irgendein Betragen 
des Freundes auf Erläuterung zu dringen, voraus-

M4   Enttäuschte Freundschaft? Das sagt Knigge!

der Weide verjagen wolle, da fielen sie einander 
sofort in heller Wut an. […] Sie schlugen mit ih-
ren Hufen aufeinander ein und zerfetzten sich mit 
ihren Hörnern die Lenden.
Als der Löwe einen von ihnen anfiel, tötete und 
fortschleppte, kamen die anderen ihrem Gefähr-
ten nicht zu Hilfe. Der Löwe zerriss bald danach 
einen zweiten, dann tötete er den dritten, und 
auch der vierte Stier wurde in einigen Tagen, als 
der Löwe wieder Hunger hatte, dessen Opfer.

Johann Gottfried Herder

gesetzt, dass kein böser Wille waltet, wie ich es bei 
gutgesinnten Freunden voraussetzen muss.
Mehrenteils [sind wir] selbst daran schuld, wenn 
wir bei näherem Umgang die Menschen anders 
finden, als wir sie uns anfangs gedacht haben. Wir 
denken uns [die Freunde] engelsrein. Nachher 
sind wir ihnen gegenüber viel unduldsamer als 
Fremden gegenüber … Spannet eure Meinungen 
von euren Freunden nicht zu hoch, so wird euch 
ein menschlicher Fehltritt, den sie in Augenbli-
cken der Versuchung begehen, nicht befremden, 
nicht ärgern.                      Adolph Freiherr von Knigge
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FREUNDSCHAFTEN – SELTEN OHNE KONFLIKTE

AUFGABEN

W

1  Beschreibt den Konflikt, der zwischen Tobi und Vincent (der Junge mit dem blauen T-Shirt) 
besteht. Stellt anschließend dar, wie zwischen den beiden Freunden ein angemessenes 
Verhalten aussehen sollte.  > M1

2  Beurteilt die Reaktionen auf Bienchens Frage. Stellt anschließend dar, wie sich Freundinnen 
in diesem Fall verhalten sollten.  > M2

3 Sammelt andere Anlässe, die eine Freundschaft belasten oder gefährden könnten.  > M1/M2
4  Erläutert, wie es der Löwe schafft, die Freundschaft zwischen den Stieren zu zerstören. Wie 

hätten die Freunde deiner Meinung nach auf das Verhalten des Löwen reagieren sollen?   
> M3 

5  Leitet aus dem Gespräch mit Freiherr von Knigge Tipps für den Erhalt einer Freundschaft ab. 
Fasst diese in eigenen Worten auf Plakaten zusammen.  > M4 

7Inhaltsseiten

Erzählende (M3) und 
erläuternde (M4) Texte 
dienen der intensiven 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema der Doppel-
seite.

Vielfältige Aufgaben  
zur Erschließung der 
Materialien fördern 
die Urteilsfähigkeit der 
Schülerinnen und  
Schüler sowie ihr Text-
verständnis und zielen 
auf eine lebensprakti-
sche und handlungs-
orientierte Umsetzung.

Wahlaufgaben zur  
Materialdifferenzierung



Inhaltsseiten

44

Tertianer: 
Achtklässler

Primaner: 
älterer Schüler mit 

Aufsichtspflicht 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ICH UND MEINE FREUNDSCHAFTEN

M1   Beste Freunde

M2   Das waren zwei Freunde!
Johann Bökh, genannt Justus (der Gerechte), ist 
Lehrer am Jungeninternat Kirchberg. Er erzählt den 
Schülern Martin, Matthias, Uli, Sebastian und Jona-
than eine Geschichte:

„Von einem der […] Tertianer, die vor zwanzig 
Jahren in euren eisernen Bettstellen schliefen und 
auf euren Plätzen im Klassenzimmer und im Spei-
sesaal saßen, handelt die Geschichte. Es war ein 
braver, fleißiger Junge. Er konnte sich über Unge-
rechtigkeiten empören wie der Martin Thaler. Er 
prügelte sich herum, wenn es sein musste, wie der 
Matthias Selbmann. Er saß mitunter nachts auf 
dem Fensterbrett im Schlafsaal und hatte Heim-
weh wie der Uli von Simmern. Er las furchtbar 
gescheite Bücher wie der Sebastian Frank. Und er 
verkroch sich manchmal im Park wie der Jona-
than Trotz. […] 
Da wurde eines Tages die Mutter dieses Jungen 
sehr krank. Und man brachte sie, weil sie sonst 
bestimmt gestorben wäre, von dem kleinen Hei-
matort nach Kirchberg ins Krankenhaus. […] Der 
kleine Junge war damals sehr aufgeregt. Er hat-
te keine ruhige Minute. Und da rannte er eines 
Tages, weil es seiner Mutter sehr schlecht ging, 
einfach aus der Schule fort, quer durch die Stadt 
ins Krankenhaus, saß dort am Bett der Kranken 
und hielt ihre heißen Hände. Dann sagte er ihr, 
er komme morgen wieder – denn am nächsten 

Wahre Freundschaft

Pippi, Annika und Thomas Asterix und Obelix
Fünf Freunde

Tag hatte er Ausgang –, und rannte den weiten 
Weg zurück. Am Schultor wartete schon ein Pri-
maner [älterer Schüler mit Aufsichtspflicht] auf 
ihn. […] [Der unbeliebte, eingebildete Schüler] 
fragte den Jungen, wo er gewesen sei. Der Junge 
hätte sich eher die Zunge abgebissen, als diesem 
Menschen zu erzählen, dass er von seiner kran-
ken Mutter kam. Der Primaner entzog ihm zur 
Strafe die Ausgeherlaubnis für den nächsten Tag. 
Am nächsten Tag lief der Junge trotzdem davon. 
Denn die Mutter wartete ja auf ihn! Es ging ihr 
noch schlechter als am Tag vorher. Und sie bat 
ihn, morgen wieder zu kommen. Er versprach es 
ihr und lief in die Schule zurück.
[Dort hatte ihn der Primaner dem strengen Haus-
lehrer gemeldet, dem er sich auch nicht anver-
trauen wollte. Er schwieg und erhielt vier Wochen 
Hausarrest.]

Aber am nächsten Tag war er wieder fort. Da 
brachte man ihn, als er zurückkam, zum Direk-
tor des Gymnasiums. Und der bestrafte ihn mit 
zwei Stunden Karzer. Als sich nun der Direktor am 
nächsten Tage vom Hausmeister den Karzer auf-
schließen ließ, um den Jungen zu besuchen und 
ins Gebet zu nehmen, saß ein ganz anderer Junge 
im Karzer. Das war der Freund des Ausreißers, und 
er hatte sich einsperren lassen, damit der andere 
wieder zu seiner Mutter konnte.

8 Über die Konzeption von Abenteuer Ethik – Baden-Württemberg 1 - neu

Die Materialien der Doppelseite gehen 
konsequent von den Interessen der 
Schülerinnen und Schüler aus (hier: 
Kinder- und Jugendbuchklassiker 
bzw. deren Verfilmungen).

Die Randspalte bietet nütz-
liche Kurzinfos wie Begriffs-
erläuterungen oder biogra-
phische Angaben zu den 
Verfassern der Texte.



44

Tertianer: 
Achtklässler

Primaner: 
älterer Schüler mit 

Aufsichtspflicht 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ICH UND MEINE FREUNDSCHAFTEN

M1   Beste Freunde

M2   Das waren zwei Freunde!
Johann Bökh, genannt Justus (der Gerechte), ist 
Lehrer am Jungeninternat Kirchberg. Er erzählt den 
Schülern Martin, Matthias, Uli, Sebastian und Jona-
than eine Geschichte:

„Von einem der […] Tertianer, die vor zwanzig 
Jahren in euren eisernen Bettstellen schliefen und 
auf euren Plätzen im Klassenzimmer und im Spei-
sesaal saßen, handelt die Geschichte. Es war ein 
braver, fleißiger Junge. Er konnte sich über Unge-
rechtigkeiten empören wie der Martin Thaler. Er 
prügelte sich herum, wenn es sein musste, wie der 
Matthias Selbmann. Er saß mitunter nachts auf 
dem Fensterbrett im Schlafsaal und hatte Heim-
weh wie der Uli von Simmern. Er las furchtbar 
gescheite Bücher wie der Sebastian Frank. Und er 
verkroch sich manchmal im Park wie der Jona-
than Trotz. […] 
Da wurde eines Tages die Mutter dieses Jungen 
sehr krank. Und man brachte sie, weil sie sonst 
bestimmt gestorben wäre, von dem kleinen Hei-
matort nach Kirchberg ins Krankenhaus. […] Der 
kleine Junge war damals sehr aufgeregt. Er hat-
te keine ruhige Minute. Und da rannte er eines 
Tages, weil es seiner Mutter sehr schlecht ging, 
einfach aus der Schule fort, quer durch die Stadt 
ins Krankenhaus, saß dort am Bett der Kranken 
und hielt ihre heißen Hände. Dann sagte er ihr, 
er komme morgen wieder – denn am nächsten 

Wahre Freundschaft

Pippi, Annika und Thomas Asterix und Obelix
Fünf Freunde

Tag hatte er Ausgang –, und rannte den weiten 
Weg zurück. Am Schultor wartete schon ein Pri-
maner [älterer Schüler mit Aufsichtspflicht] auf 
ihn. […] [Der unbeliebte, eingebildete Schüler] 
fragte den Jungen, wo er gewesen sei. Der Junge 
hätte sich eher die Zunge abgebissen, als diesem 
Menschen zu erzählen, dass er von seiner kran-
ken Mutter kam. Der Primaner entzog ihm zur 
Strafe die Ausgeherlaubnis für den nächsten Tag. 
Am nächsten Tag lief der Junge trotzdem davon. 
Denn die Mutter wartete ja auf ihn! Es ging ihr 
noch schlechter als am Tag vorher. Und sie bat 
ihn, morgen wieder zu kommen. Er versprach es 
ihr und lief in die Schule zurück.
[Dort hatte ihn der Primaner dem strengen Haus-
lehrer gemeldet, dem er sich auch nicht anver-
trauen wollte. Er schwieg und erhielt vier Wochen 
Hausarrest.]

Aber am nächsten Tag war er wieder fort. Da 
brachte man ihn, als er zurückkam, zum Direk-
tor des Gymnasiums. Und der bestrafte ihn mit 
zwei Stunden Karzer. Als sich nun der Direktor am 
nächsten Tage vom Hausmeister den Karzer auf-
schließen ließ, um den Jungen zu besuchen und 
ins Gebet zu nehmen, saß ein ganz anderer Junge 
im Karzer. Das war der Freund des Ausreißers, und 
er hatte sich einsperren lassen, damit der andere 
wieder zu seiner Mutter konnte.

45

Michael Ende
(1929-1995): 
dt. Schriftsteller und 
Jugendbuchautor

Ja, […] das waren zwei Freunde! Sie blieben auch 
später beieinander. Sie studierten zusammen. 
Sie wohnten zusammen. Sie trennten sich auch 
nicht, als der eine von ihnen heiratete. Dann aber 
bekam die Frau ein Kind. Und das Kind starb. Und 
am Tage nach dem Begräbnis war der Mann ver-
schwunden. Und sein Freund, dessen Geschichte 

M3   Momo, Beppo und Gigi
Momo […] hatte zwei allerbeste Freunde, die bei-
de jeden Tag zu ihr kamen und alles mit ihr teilten, 
was sie hatten. Der eine war jung und der andere 
war alt. Und Momo hätte nicht sagen können, 
welchen von beiden sie lieber hatte.
Der Alte hieß Beppo Straßenkehrer. […] Manche 
Leute waren der Ansicht, Beppo Straßenkehrer sei 
nicht ganz richtig im Kopf. Das kam daher, dass 
er auf Fragen nur freundlich lächelte und keine 
Antwort gab. Er dachte nach. Und wenn er eine 
Antwort nicht nötig fand, schwieg er. Wenn er 
aber eine für nötig hielt, dann dachte er über 
diese Antwort nach. Manchmal dauerte es zwei 
Stunden, mitunter auch einen ganzen Tag, bis 
er etwas erwiderte. Inzwischen hatte der ande-
re natürlich vergessen, was er gefragt hatte, und 
Beppos Worte kamen ihm wunderlich vor. Nur 
Momo konnte so lange warten und verstand, was 
er sagte. Sie wusste, dass er sich so viel Zeit nahm, 
um niemals etwas Unwahres zu sagen. […]

ich euch hier erzähle, hat nie wieder etwas von 
ihm gehört.“ Doktor Bökh stützte den Kopf in die 
Hand und hatte sehr, sehr traurige Augen. […] Er 
sah die fünf Knaben lange an. „Und wisst ihr auch, 
wie dieser Junge hieß?“
„Jawohl“, sagte Martin leise. „Er hieß Johann Bökh.“

Erich Kästner

Der andere beste Freund, den Momo hatte, war 
jung und in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil 
von Beppo Straßenkehrer. Er war ein hübscher 
Bursche mit verträumten Augen, aber einem 
schier unglaublichen Mundwerk. Er steckte im-
mer voller Späße und Flausen und konnte so 
leichtsinnig lachen, dass man einfach mitlachen 
musste, ob man wollte oder nicht. Sein Name war 
Girolamo, aber er wurde einfach Gigi [Fremden-
führer] gerufen. […] Wenn sich tatsächlich ein-
mal ein paar Reisende in diese Gegend verirrten 
[…], dann legte er los und erzählte das Blaue vom 
Himmel herunter. […] Seltsamerweise war der 
Einzige, der Gigi niemals wegen seiner Leichtfer-
tigkeit tadelte, gerade der alte Beppo. Und ebenso 
seltsamerweise war es gerade der zungenfertige 
Gigi, der als Einziger niemals über den wunderli-
chen alten Beppo spottete.
Das lag wohl auch an der Art, wie die kleine 
Momo ihnen beiden zuhörte.             Michael Ende                                                                                    
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WAHRE FREUNDSCHAFT

AUFGABEN

1  Informiert euch, was die abgebildeten Freunde verbindet und welche Konflikte sie aus-
zuhalten haben.  > M1

2  Erläutert, wodurch sich die Freundschaft der beiden Jungen in Bökhs Geschichte aus- 
zeichnet.  > M2

3  Beschreibt, wie sich Momos zwei beste Freunde unterscheiden. Überlegt, warum sie 
einander mögen und warum Momo beide gleich gern hat. Erklärt dazu auch den letzten 
Satz des Textes.  > M3 

4  Erzählt von weiteren Freunden aus Büchern und Filmen, die ihr kennt, und erläutert  
das jeweils Besondere ihrer Freundschaft.  > M1-M3 

Erich Kästner  
(1899-1974): 
dt. Schriftsteller und 
Kinderbuchautor

V

H
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Vertiefungsaufgabe für beson-
ders interessierte Lerngruppen

Möglichkeit zur Differen-
zierung: Hilfestellung zur Auf-
gabe im Anhang des Buches
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SELBSTDARSTELLUNG IN DEN MEDIEN 

M1   Ein ganz normaler Tag

Fabian (13) wird – wie er findet – unsanft 
durch den Wecker seines Smartphones aus 
dem Schlaf gerissen. Noch im Halbschlaf 
schaut er nach, wer ihm alles Nachrichten 
geschrieben hat, bevor er auch noch Insta- 
gram und Snapchat kontrolliert. „Erst ein- 
mal unter die Dusche!“, denkt er und 
schaltet seine neueste Playlist auf Spotify 
an. Natürlich läuft sofort sein derzeitiges 
Lieblingslied. „Super Song“, schießt es ihm 
durch den Kopf und er singt das Lied laut 
mit. Endlich wird er wach.

Als er nach unten kommt, sitzen seine El-
tern und seine Schwester Lisa schon am 
Frühstückstisch. „Guten Morgen alle zu-
sammen“, sagt Fabian fröhlich. Sein Vater 
liest Zeitung und nickt ihm nur stumm zu, 
während seine Schwester ihm lediglich ein 
„Psst“ zuraunt, weil sie bei der Show, die sie 
auf ihrem Tablet schaut, nicht gestört wer-
den will. Seine Mutter winkt ihm fröhlich 
zu, während sie das Radio leiser stellt.

Fabians Unterricht beginnt mit einer Ma-
thestunde. Frau Pfennig lässt wieder einmal 
einige Schülerinnen und Schüler Aufgaben 
aus dem Schulbuch an der Tafel rechnen. 
Auch Fabian muss nach vorne kommen. 
Zum Glück kann er die ihm gestellte Auf-
gabe schnell und richtig lösen.

In der dritten Stunde hat er Biologie. Frau 
Schwarze zeigt der Klasse einen kurzen 
Film auf YouTube über das Leben der 
Hamster, denn sie sprechen im Unterricht 
gerade über Nagetiere. 

Im Kunstunterricht wirft Herr Siebert ein 
Bild von einer weinenden Frau, das er auf 
seinem Computer gespeichert hat, über ei-
nen Beamer an die weiße Wand des Kunst-
raumes. So kann die ganze Klasse das Bild 
in Übergröße sehen und auch Details er-
kennen, über die sie dann sprechen wollen.

Auf dem Heimweg im Bus denkt Fabian 
„Erst einmal entspannen“ und holt sein 
Smartphone aus der Hosentasche. Bevor er 
sich über Kopfhörer die aktuellen Songs der 
Charts, die ihm seine Schwester Lisa vorges-
tern erst aufgespielt hat, anhört, macht er 
schnell noch ein Selfie von sich. 

Zuhause angekommen hat seine Mutter 
sein Lieblingsessen, Schnitzel mit Kartof-
feln und Spinat, zubereitet. Da summt sein 
Handy. Fabian hat eine Nachricht erhalten. 
Leon will sich mit ihm für den Nachmit-
tag verabreden. „Aber vorher werden die 
Schularbeiten erledigt“, sagt seine Mutter. 

Fabian macht sich auf den Weg zu Leon. Sie 
spielen zusammen FIFA sowie Autorenn-
Spiele auf Leons Play-Station.

Nach dem gemeinsamen Abendessen sitzt 
die Familie noch zusammen vor dem Fern-
seher und sieht sich einen Film auf Netflix an.

Zeit, ins Bett zu gehen. Bevor Fabian das 
Licht ausmacht und sein Smartphone zur 
Seite legt, checkt er aber noch einmal alle 
sozialen Netzwerke, auf denen er unter-
wegs ist.                                  Tim Niklas Peters                                                                                                                         

Medienalltag
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Die Erfahrungen und der 
Alltag der Schülerinnen 
und Schüler dienen als 
Ausgangspunkt, um die 
Bedeutung von (sozialen) 
Medien klar zu machen.
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M2   Snapchat, Instagram und Co.

MEDIENALLTAG

AUFGABEN

1 Beschreibt, welche Medien Fabian und seine Familie im Laufe eines Tages benutzen  
 und wozu.  > M1
2 Bestimmt, bei welchen dieser Medien es sich um traditionelle, bei welchen um  
 neue handelt. Wodurch unterscheiden sie sich?  > M1
3 Stellt die aufgeführten sozialen Netzwerke vor und erläutert, wie man sie nutzen  
 kann.  > M2
4 Führt in eurem Kurs eine Umfrage zur Nutzung sozialer Medien durch. Erstellt dazu  
 vorab einen Fragebogen.  > M1/M2  

nach www.klicksafe.de

H

INFO

Soziale Medien (Social Media)

Unter Social Media versteht man Internet-Medien, über die man mit anderen in Kontakt 
treten und sich austauschen kann. Dazu gehören neben Blogs, Diskussionsforen oder Wiki-
pedia auch soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp, Snapchat etc. sowie Videoportale 
wie YouTube. Auf all diesen Plattformen kann man eigene Inhalte veröffentlichen, aber auch 
Beiträge anderer bewerten und kommentieren. 

1  Vergänglichkeit:  
nach 24h ver-
schwinden Beiträge 
aus Story/Status

2  Nachahmung:  
Verhalten von 
YouTube-Stars wird  
im Alltag imitiert

3  Aufnehmen, Bear-
beiten und Teilen  
von 15-sekündigen  
bis 5-minütigen 
Videos

Kommunikation

Selbstdarstellung

Vorbilder & Stars

ICH

Snapchat
ab 13 Jahren

WhatsApp
ab 16 Jahren

Instagram
ab 13 Jahren

Stars3

Story1

Posts Stars23

Stars3 Profil ChatStatus1

Story1Chat

ab 16 Jahren  
(mit Erlaubnis der Eltern ab 13)

ab 13 Jahren
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Grafische Übersichten 
zum Thema erleichtern 
die Einordnung und  
Orientierung.

Ein Infokasten sichert 
die Fachbegriffe.
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M1   Was läuft hier falsch?

M2   Wandertag oder Museumstag?
Während der Diskussion über den Museumstag, 
der anstelle eines Wandertags durchgeführt wer-
den soll, ist in der Klasse die Lautstärke der Disku-
tierenden immer mehr gestiegen. 

Lehrerin: Ihr müsst heute entscheiden, ob ihr 
den Wandertag durch einen Museumstag erset-
zen wollt. Wenn ihr euch dabei so laut aufführt, 
können wir keine Diskussion mehr durchführen. 
Sabine: Also, ich habe gar keine Lust, so etwas 
Langweiliges zu machen.
Lehrerin: Ich muss euch jetzt ernsthaft um etwas 
mehr Ruhe bitten. Es gibt aber interessante Ange-
bote im Museum, damit hast du dich noch nicht 
beschäftigt.
Tobias: Für uns ist es wichtiger, zusammen etwas 
Spannendes zu unternehmen!
Lehrerin: Brüll nicht so, Tobias. Ich zeige euch das 

Programm und da haben auch alle ihren Spaß. 
Außerdem steht es im Lehrplan. 
Karin: Wo steht denn, dass wir so etwas machen 
sollen? Das glaube ich nicht. Die anderen Klassen 
machen so etwas auch nicht.
Lehrerin: Was interessieren mich die anderen 
Klassen. Ich möchte es jetzt gerne so haben. Ei-
nen anderen Wandertag können wir später auch 
noch machen. 
Größerer Tumult im Hintergrund
Lehrerin: Könnt ihr bitte wieder etwas leiser sein?
Boris: Wenn Sie einfach so über uns bestimmen, 
dann streiken wir. 
Gemurmel im Hintergrund
Lehrerin: Jetzt reicht es aber. Schluss jetzt mit die-
ser unsinnigen Diskussion. Jetzt ist das Gespräch 
schon unangenehm, findet ihr nicht?

Gesprächsregeln

Ich finde das  
gar nicht gut!

Marc hat mich 
geärgert!

Tim hat 
angefangen!

Was ich noch  
sagen wollte …

Seid mal ruhig,  
hier ist es zu laut!

Jetzt bin ich 
aber dran!

Was hast du 
 gesagt?

12 Über die Konzeption von Abenteuer Ethik – Baden-Württemberg 1 - neu

Für das Fach „Ethik“ relevante Metho-
den werden auf gesondert hervorge-
hobenen Doppelseiten schrittweise 
erarbeitet und eingeübt.

Zwei Beispiele in Bild 
und Text sprechen ver-
schiedene Lerntypen 
an und führen in die 
Problematik ein.
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Lehrerin: Ihr müsst heute entscheiden, ob ihr den 
Wandertag durch einen Museumstag ersetzen 
wollt. Wie ist eure Meinung dazu?
Sabine [meldet sich und bekommt das Wort 
erteilt]: Also, ich habe keine Lust, so etwas Lang-
weiliges zu machen wie einen Museumsbesuch.
Tobias [geht auf Sabines Redebeitrag ein]:  Ich fin-
de, du hast Recht, Sabine. Ich würde auch lieber 
etwas Spannendes unternehmen.
Lehrerin: Ihr glaubt also, dass es im Museum lang-
weilig ist; aber vielleicht gibt es ja auch Museen, 
die ganz interessant und spannend sind.
Marian […]: Ja, aber wir müssten wissen, um wel-
ches Museum es sich handelt und was es dort zu 

M3   Noch einmal: Wandertag oder Museumstag?
sehen gibt.
Yüldür […]: Wir könnten uns ja einmal mehrere 
Vorschläge anhören.
Tobias […]: O. K., und dann sammeln wir die 
Gründe, die jeweils dafür und dagegen sprechen, 
und stimmen ab. 
Lehrerin: Das ist ein guter Vorschlag. Also, hat je-
mand eine Idee?
Cathrin […]: Mein Bruder war einmal in so einem 
Automuseum in Stuttgart und fand das richtig 
spannend.
Boris […]: Aber nicht jeder interessiert sich für 
Autos. Ich beispielsweise würde viel lieber …
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GESPRÄCHSREGELN

AUFGABEN

1 Erläutert, was in den beiden Gesprächssituationen jeweils falsch läuft.  > M1/M2
2  Stellt dar, wie die (im Kasten aufgelisteten) Gesprächsregeln in M3 eingehalten werden. 

Gebt dazu für Marian, Yüldür, Tobias, Cathrin und Boris jeweils an, wie sie die Regeln 
umsetzen, indem ihr für die eckigen Klammern entsprechende Ergänzungen (vgl. Z. 4  
und 7) formuliert.  > M3

3   Führt ein Klassengespräch, in dem ihr die Gesprächsregeln auf folgendes Thema anwendet: 
  Soll aus eurer Sicht die Teilnahme an den Bundesjugendspielen verpflichtend oder freiwillig 

sein? Ihr dürft natürlich auch ein eigenes bzw. für euch gerade aktuelles Thema wählen.
4  Einige von euch nehmen nicht aktiv am Gespräch (A3) teil, sondern werden als Beobachter 

eingesetzt. Dazu legen sie einen Beobachtungsbogen an, auf dem sie festhalten, ob bzw. wie 
die Gesprächsregeln (s. Kasten) eingehalten worden sind. Wertet anschließend die Beobach-
tungsbögen gemeinsam aus.  > M4  

H

Methodenkompetenz: Sich im Gespräch an Regeln halten 

Damit Gespräche gelingen, ist es wichtig, folgende Regeln einzuhalten:
1. Wenn ich etwas sagen möchte, melde ich mich mit Handzeichen zu Wort.
2. Ich rede nur, wenn mir das Wort erteilt worden ist.
3. Ich fasse mich so kurz wie möglich, um auch anderen die Chance zu geben, etwas zu sagen.
4. Ich lasse die anderen ausreden und falle ihnen nicht ins Wort.
5. Ich höre dem/der anderen gut zu und konzentriere mich auf das, was er/sie sagt.
6. Ich nehme in meinen Gesprächsbeiträgen Bezug auf das, was andere gesagt haben.
7.  Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach. So zeige ich den anderen auch, dass ich mich 

für das interessiere, was sie sagen.
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Eine Anleitung zeigt, was 
beim Kompetenzerwerb zu 
beachten ist.

Die Schülerinnen und  
Schüler erhalten Gelegen-
heit zur selbständigen 
Anwendung und Einübung 
der Kompetenz. Falls nötig 
kann auf eine Hilfestellung 
im Anhang des Buches 
zurückgegriffen werden.
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NATUR UND UMWELT

Was wir wissen – was wir können 

188

Wissen kompakt

muss geschützt werden,  
damit …

• keine weiteren Tierarten  
 aussterben 

•  sich die Erde nicht weiter 
erwärmt und der Klimawandel 
aufgehalten werden kann

•  die Lebensgrundlagen von 
Mensch und Tier nicht (noch 
mehr) zerstört werden

•  …

Jede/r Einzelne trägt 
Verantwortung für …

•  Konsum nachhaltig ange-
bauter Produkte 

• sparsamen Energieverbrauch

•  Vermeidung von Plastikmüll

•  …

wird vom  
Menschen erlebt:

• schön

• abenteuerlich

• gefährlich

•  …

wird vom  
Menschen gestaltet:  

• Landwirtschaft

• Städtebau

• Verkehrswege  

•  …

ist durch den  
Menschen bedroht:

• klimaschädliche Schadstoffe

• Abholzung der Regenwälder

• Erzeugung von Plastikmüll

•  …

Natur

14 Über die Konzeption von Abenteuer Ethik – Baden-Württemberg 1 - neu

Eine grafische Übersicht verdeut-
licht die Zusammenhänge und 
dient der Sicherung und Wieder-
holung der Kapitelinhalte.
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NATUR UND UMWELT

Was wir wissen – was wir können 

188

Wissen kompakt

muss geschützt werden,  
damit …

• keine weiteren Tierarten  
 aussterben 

•  sich die Erde nicht weiter 
erwärmt und der Klimawandel 
aufgehalten werden kann

•  die Lebensgrundlagen von 
Mensch und Tier nicht (noch 
mehr) zerstört werden

•  …

Jede/r Einzelne trägt 
Verantwortung für …

•  Konsum nachhaltig ange-
bauter Produkte 

• sparsamen Energieverbrauch

•  Vermeidung von Plastikmüll

•  …

wird vom  
Menschen erlebt:

• schön

• abenteuerlich

• gefährlich

•  …

wird vom  
Menschen gestaltet:  

• Landwirtschaft

• Städtebau

• Verkehrswege  

•  …

ist durch den  
Menschen bedroht:

• klimaschädliche Schadstoffe

• Abholzung der Regenwälder

• Erzeugung von Plastikmüll

•  …

Natur
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WAS WIR WISSEN – WAS WIR KÖNNEN

189

Arbeitsblatt: 
Kompetenz-Check 
„Natur und  
Umwelt“

Mediencode: 
21004-08

In den letzten Wochen habt ihr Fotos zu folgenden Themen gemacht:

Druckt eure besten Fotos (maximal drei) zu jedem der vier Themen aus. 
Besorgt euch vier Stellwände und pinnt eure Fotos – nach den Themenbereichen  
getrennt – dort an. 
Tauscht euch darüber aus, was ihr mit euren Fotos zum Ausdruck bringen möchtet. 
Gestaltet anschließend mit ihnen eine Ausstellung in eurer Schule.

K OM P E T E N Z - C H E C K

Überprüfe dich selbst: Wenn du dich bei einem Punkt noch unsicher fühlst,  
lies und bearbeite (ggf. mit Partner/in) die passende Schulbuchseite noch einmal.

Meine Einschätzung

Ich kann … – – – + ++
die Bedeutung der Natur für den Menschen in 
unterschiedlichen Zusammenhängen (Schönheit, 
Erlebnis, Gefahr) beschreiben  

> S.  172-173

erklären, inwiefern die Natur unsere Lebensgrundlage 
darstellt   

> S.  174-175

an einem Beispiel erläutern, was Leben im Einklang  
mit der Natur bedeutet           

> S.  176-177

an konkreten Fällen deutlich machen, wieso der 
Mensch eine Bedrohung der Natur darstellt  

> S.  178-183

erklären, wie Tiere unter den Menschen leiden                              > S.  179-183

Möglichkeiten benennen, wie das Artensterben 
gestoppt und die Natur geschützt werden kann  

> S.  184-185

aufzeigen, wie ich selbst dazu beitragen kann,  
Natur zu schützen 

> S.  186-187

Schönheit der Natur

Bedrohung der Natur

Lebensgrundlage Natur

Schutz der Natur
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Der Kompetenzcheck kann zur 
Selbstkontrolle und Prüfungs-
vorbereitung genutzt werden. 

Die (fakultative) kapitelbeglei-
tende plus-Aufgabe wird mit 
einem Endprodukt oder einer 
Aktion abgeschlossen.
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ÜBERSICHT INFOKÄSTEN / ICONS W, V, H

Infokästen zu wichtigen Grundbegriffen
Kapitel 1
Selbstwahrnehmung 

Kapitel 2
Freundschaft

Kapitel 3
Fremdenfeindlichkeit
Vorurteile 

Kapitel 4
Regeln
Die Goldene Regel  

Kapitel 5
Lüge/Unwahrheit 
Wahrhaftigkeit

Kapitel 6
„Glück haben“ – „glücklich sein“         
Gutes Leben und Verantwortung    
  

Kapitel 7 
Soziale Medien (Social Media)

Kapitel 8 
Lebensgrundlage Natur 
Naturschutz  

Kapitel 9
Schöpfungsglaube  
Naturwissenschaftliche  
Erklärung der Welt

 
 

 
 

 
 

 
 Vertiefung (S. 183)

  3  Entwickelt eigene bzw. weitere Ideen, wie man  
die hier beschriebenen Gefährdungen der Natur 
vermeiden kann.  > M1-M3

Hilfestellung (S. 137 / 215)
  4    Vergleicht die Auffassungen der drei Philosophen 

und beurteilt sie.  > M1-M3

Manchmal hast du die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Aufgaben zu wählen.  
Vor solchen Aufgaben findest du den Buchstaben      . Es zwei gibt zwei Arten von Wahlaufgaben:

1. Zwei unterschiedliche Aufgaben, die sich auf dasselbe 
Material beziehen: Hier kannst du dich mit der Aufgabe 
auseinandersetzen, deren Beantwortung dir einfacher fällt 
oder deren Bearbeitung dir mehr Freude bereitet.

Bedeutung der Icons W, V und H

Vertiefung (     )
In allen mit einem        gekennzeichneten Aufgaben soll ein 
Problem oder eine Fragestellung vertiefend und weiterfüh-
rend untersucht werden. 

Hilfestellung (     )
Wenn du den Buchstaben       nach einer Aufgabe siehst,  
findest du auf den Seiten 212–216 zusätzliche Hinweise 
oder Anregungen, die dir (falls gewünscht) helfen, diese 
Aufgabe zu bearbeiten.

2. Aufgaben, die sich auf unterschiedliche Materialien be-
ziehen: Hier kannst du dich mit dem Material auseinan-
dersetzen, das du besser verstehst oder das dich mehr 
anspricht.

V

W

H

W

V H

Wahl zwischen zwei Materialien (S. 133)
  3  Untersucht, zu welchen Problemen der Erfolg Jake 

Lloyds geführt hat.  > M2
  4  Stellt dar, was Macaulay Culkin erlebt hat.  > M3  

Wahlaufgaben (     )

Wahl zwischen zwei Aufgaben (S. 67)
  5  Malt Bilder zum Lied vom Anderssein und 

vergleicht sie mit dem Bild aus M1.  > M3
  6  Malt Bilder zum Zusammenleben verschiedener 

Menschen und vergleicht sie mit dem Bild aus  
M1.  > M3

V

WW

H
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Die beid

1  Stel

2  No

 Au
  Ein Kun
 >  Ri

AUFGABEN

IDENTITÄT UND ROLLE

Glückliches und 
gutes Leben

  

 
         

1  Tauscht euch darüber aus, inwieweit das, was in den Blütenblättern  
genannt wird, glücklich machen kann.

2  Zeichne auf einem DIN-A4-Blatt deine eigene Glücksblume und trage  
darin ein, was dich glücklich macht.

3  Hängt eure Glücksblumen im Klassenraum auf und stellt sie euch  
gegenseitig vor.

 Buddy Book „Kleiner Leitfaden zum Glück“
  In den kommenden Wochen wirst du ein Buddy Book für ein glückliches 

und gutes Leben erstellen. Darin sollst du Ergebnisse zu einigen Fragen  
festhalten, die auf den folgenden Doppelseiten behandelt werden. 

 >  Besorgt weiße DIN-A3-Blätter für den gesamten Kurs.
 >  Bastele ein Buddy Book nach der Anleitung auf S. 198.

 >   Gestalte die Vorderseite deines Buddy Books mit dem Titel Kleiner Leit-
faden zum Glück.

AUFGABEN
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Glücksbringer

M2   Was mich glücklich macht

M3   Das Märchen vom Glück
Siebzig war er gut und gern, der alte Mann, der mir 
in der Kneipe gegenübersaß. Seine Augen blitzten 
wie eine blankgefegte Eisbahn. „Oh, sind die Men-
schen dumm“, sagte er. „Das Glück ist schließlich 
keine Dauerwurst, von der man sich täglich seine 
Scheibe herunterschneiden kann.“
„Stimmt“, meinte ich, „obwohl gerade Sie ausse-
hen, als hinge bei Ihnen zu Hause der Schinken 

des Glücks im Rauchfang.“
„Ich bin eine Ausnahme“, sagte er. „Ich bin nämlich 
der Mann, der einen Wunsch frei hat.“ Er blickt 
mir prüfend ins Gesicht und dann erzählt er seine 
Geschichte. 
„Das ist lange her“, begann er. „Sehr lange. Vier-
zig Jahre. Ich war noch jung und litt am Leben. 
Da setzte sich, als ich eines Mittags verbittert auf 

Wunschlos glücklich?

Glück bedeutet für mich, andere Men-
schen glücklich zu machen. Wenn ich  

z. B. meine Uroma im Altersheim besuche, 
freut sie sich immer so riesig, dass ich gar 
nicht mehr nach Hause gehen möchte.

Titus, 11 Jahre

Mich macht es glücklich, mit meinem 
Pferd Joey auszureiten. Wir sind dann 

eine richtige Einheit und genießen 
zusammen die schöne Natur.

Merve, 13 Jahre

Wenn ein Berg so steil ist, dass ich mit meinem 
Rolli nicht hochkomme, bin ich auf andere an-

gewiesen. Für mich ist es ein großes Glück, wenn 
mir jemand hilft, ohne dass ich fragen muss.

Hannah, 12

Can, 12 Jahre

Ich bin glücklich, wenn meine Mannschaft 
und ich beim Handball toll zusammen-

spielen und unser Bestes geben. Am 
schönsten ist es natürlich, wenn wir ge-

winnen, aber Spaß haben wir auf alle Fälle.
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„Stimmt“, meinte ich, „obwohl gerade Sie ausse-
hen, als hinge bei Ihnen zu Hause der Schinken 
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„Ich bin eine Ausnahme“, sagte er. „Ich bin nämlich 
der Mann, der einen Wunsch frei hat.“ Er blickt 
mir prüfend ins Gesicht und dann erzählt er seine 
Geschichte. 
„Das ist lange her“, begann er. „Sehr lange. Vier-
zig Jahre. Ich war noch jung und litt am Leben. 
Da setzte sich, als ich eines Mittags verbittert auf 

Wunschlos glücklich?

Glück bedeutet für mich, andere Men-
schen glücklich zu machen. Wenn ich  

z. B. meine Uroma im Altersheim besuche, 
freut sie sich immer so riesig, dass ich gar 
nicht mehr nach Hause gehen möchte.

Titus, 11 Jahre

Mich macht es glücklich, mit meinem 
Pferd Joey auszureiten. Wir sind dann 

eine richtige Einheit und genießen 
zusammen die schöne Natur.

Merve, 13 Jahre

Wenn ein Berg so steil ist, dass ich mit meinem 
Rolli nicht hochkomme, bin ich auf andere an-

gewiesen. Für mich ist es ein großes Glück, wenn 
mir jemand hilft, ohne dass ich fragen muss.

Hannah, 12

Can, 12 Jahre

Ich bin glücklich, wenn meine Mannschaft 
und ich beim Handball toll zusammen-

spielen und unser Bestes geben. Am 
schönsten ist es natürlich, wenn wir ge-

winnen, aber Spaß haben wir auf alle Fälle.
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1  Beschreibt die Glücksbringer und überlegt bzw. recherchiert, wieso gerade ihnen glücks-
bringende Kräfte zugeschrieben werden.  > M1

2  Tauscht euch darüber aus, welche Glücksbringer ihr zu welchen Gelegenheiten verwendet 
(sofern ihr welche habt).  > M1  

3  Stellt dar, was für die vier Kinder Glück bedeutet. Sprecht über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen den Aussagen.  > M2 

4  Erläutert, warum der alte Mann den dritten Wunsch nicht eingelöst hat und wie es ihm  
mit dieser Entscheidung ergangen ist.  > M3

5  Nehmt Stellung zu der Aussage: „Wünsche sind nur gut, solange man sie noch vor sich hat.“   
> M3

V

V

Erich Kästner
(1899-1974):
dt. Schriftsteller und 
bekannter Kinder-
buchautor

einer grünen Parkbank hockte, ein alter Mann 
neben mich und sagte beiläufig: „Also gut. Wir 
haben es uns überlegt. Du hast drei Wünsche 
frei. Wünsch dir, was du willst, das ist deine Sa-
che. Aber werde endlich glücklich. Deine Unzu-
friedenheit geht uns auf die Nerven.“ Er sah aus 
wie der Weihnachtsmann in Zivil. 
„Ich weiß nicht, ob sie sich in meine Lage verset-
zen können. Ich saß auf einer Bank und haderte 
mit Gott und der Welt. Und neben mir saß nun 
dieser alte Quatschkopf! Ich wurde wütend. Und 
als er sein weißwattiertes Großvatermündchen 
von neuem aufmachen wollte, stieß ich zorn-
zitternd hervor: ‚Damit Sie alter Esel mich nicht 
länger duzen, nehme ich mir die Freiheit, meinen 
ersten und innigsten Wunsch auszusprechen: 
Scheren Sie sich zum Teufel!‘ Und weg war er! Wie 
fortgeweht. In der gleichen Sekunde. In nichts 
aufgelöst. Mir wurde ganz übel vor lauter Schreck. 
Die Sache mit den Wünschen schien zu stimmen. 
Und wenn der erste Wunsch sich erfüllt hatte, 
dann war der gute, liebe, brave Großpapa, wer 
er nun auch sein mochte, beim Teufel! Dann war 
er in der Hölle! Was sollte ich machen? Der alte 
Mann musste wieder her, ob’s nun eine Hölle gab 
oder nicht. Ich musste meinen zweiten Wunsch 
dransetzen, den zweiten von dreien, o ich Ochse! 
Ich schloss die Augen und flüsterte ängstlich: ,Ich 

wünsche mir, dass der alte Mann wieder neben 
mir sitzt.‘ In der nämlichen Sekunde war er wieder 
da. Er blickte mich vorwurfsvoll an und sagte ge-
kränkt: ‚Hören Sie, junger Mann, fein war das nicht 
von Ihnen!‘ Ich stotterte eine Entschuldigung. Da 
lächelte er freundlich. ‚Nun haben Sie nur noch 
einen Wunsch frei, den dritten. Mit ihm gehen 
Sie hoffentlich ein bisschen vorsichtiger um. Ver-
sprechen Sie mir das?‘ Ich nickte und schluckte. 
‚Ja‘, antwortete ich dann, ,aber nur, wenn Sie mich 
wieder duzen.‘ Da musste er lachen. ‚Gut, mein 
Junge‘, sagte er und gab mir die Hand. ‚Leb wohl. 
Sei nicht allzu unglücklich und gib auf deinen 
letzten Wunsch acht. ‚Ich verspreche es Ihnen‘, 
erwiderte ich feierlich.“
„Und? Seitdem sind Sie glücklich?“
„Glücklich?“ Mein Nachbar stand auf, sah mich 
mit seinen blitzblanken Augen an und sagte: „Den 
letzten Wunsch habe ich vierzig Jahre lang nicht 
angerührt. Manchmal war ich nahe dran. Aber 
nein. Wünsche sind nur gut, solange man sie noch 
vor sich hat. Leben sie wohl!“
Ich sah vom Fenster aus, wie er über die Straße 
ging. Und er hatte ganz vergessen, mir zu sagen, 
ob wenigstens er glücklich sei. Oder hatte er mir 
absichtlich nicht geantwortet? Das ist natürlich 
auch möglich.                  nach Erich Kästner (gekürzt)
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WUNSCHLOS GLÜCKLICH?

AUFGABEN
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Goofy im Glück?

M2   Gustav Gans zieht das große Los

Macht Glück glücklich?

© Disney

Walt Disney
(1901-1966): 
US-amerik. Trick-
filmzeichner und 
Filmproduzent
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Macht Glück glücklich?

© Disney

Walt Disney
(1901-1966): 
US-amerik. Trick-
filmzeichner und 
Filmproduzent
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M3   Glück ist nicht gleich Glück 
„Da habe ich aber großes Glück gehabt!“ sagt 
man, und auch: „Darüber war ich sehr glücklich.“ 
In beiden Sätzen ist vom Glück die Rede, aber 
in beiden Fällen bedeutet es etwas anderes. Das 
Glück, das man hat, kann z. B. ein Lottogewinn 
sein. Dass gerade die Zahlen gezogen werden, die 
ich getippt habe, ist ein glücklicher Zufall, zu dem 
ich nichts beigetragen habe. Glücklich sein meint 
dagegen ein Gefühl, eine innere Freude, die man 
verspürt. 
Natürlich kann beides zusammenhängen. Wer 
wäre nicht glücklich, wenn er im Lotto gewinnt? 
Aber glücklich sein und Glück haben müssen 
nicht Hand in Hand gehen. Stellen wir uns Vikto-
ria vor, die gerade im Judoturnier gewonnen hat. 

M4   Das alles ist „Glück“ 

Sie ist glücklich, als sie auf das Siegertreppchen 
steigt. Aber dieses Glücksgefühl beruht nicht 
auf einem glücklichen Zufall. Sie hat es vielmehr 
ihrer eigenen Leistung zu verdanken, hat es sich 
durch fleißiges Training verdient. Ihre Freundin 
Jessika hatte leider Pech. Schon nach ihrem ers-
ten Kampf musste sie das Judoturnier abbrechen, 
weil sie sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen 
hat. Dabei hatte sie großes Glück, dass nichts 
Schlimmeres passiert ist. Aber glücklich war sie 
trotzdem nicht, denn die Verletzung bedeutete 
für sie wochenlanges Trainingsverbot und Ein-
schränkungen im Alltag. 
Man sieht: Glück haben und glücklich sein sind 
ganz verschiedene Dinge.
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MACHT GLÜCK GLÜCKLICH?

AUFGABEN

1  Sprecht darüber, ob die Voraussage „Dies ist ihr Glückstag“ für Goofy in Erfüllung  
gegangen ist.  > M1

2  Beurteilt, ob Gustav Gans glücklich ist. Berücksichtigt dabei besonders seine letzte  
Aussage.  > M2

3  Erläutert den Unterschied zwischen „Glück haben“ und „glücklich sein“ anhand von 
Beispielen.  > M3

4  Begründet, in welchen dieser Redewendungen „Glück“ eher für „glücklich sein“ bzw.  
„Glück haben“ steht.  > M4  

  Erkläre den Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein in deinem Buddy Book 
jeweils an einem Beispiel aus deinem Leben.

INFO

„Glück haben“ – „glücklich sein“ 

Glück ist in der deutschen Sprache ein doppeldeutiger Begriff. Darunter versteht man einer-
seits das Glück, das man hat (engl. luck), z. B. das Losglück. Damit ist aber auch das Glücklich-
sein gemeint, das Glücksgefühl (engl. happiness).

Da hattest du aber Glück im Unglück.

Glückliche Reise! Ich bin wunschlos glücklich.    
Happy Christmas!

Glück auf!

Probier das mal auf gut Glück!

Du Glückspilz!  
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Proband
(von lat. probare = 
prüfen): Versuchs- 

oder Testperson
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Was uns der Körper sagt

M2   Macht Schokolade glücklich?
Wusstet ihr, dass Schokolade glücklich machen 
kann? Die Süßigkeit gilt als Seelentröster an 
schlechten Tagen. Tatsächlich enthält Kakao ei-
nige Inhaltsstoffe, die uns glücklich machen kön-
nen. Allerdings sind diese Muntermacher sehr 
gering dosiert, also müsste man sehr viel Scho-
kolade essen, damit diese Wirkung eintritt. Der 
Grund für die Glücksgefühle beim Schoko-Essen 
ist ein anderer. Schokolade bekommen wir schon 

Der Mensch unternimmt erhebliche Anstrengun-
gen, um sein Wohlbefinden zu steigern, auch so 
überflüssige Tätigkeiten wie Joggen, Schwimmen 
oder Radfahren. Dabei ist der menschliche Körper 
für extreme Belastungen gar nicht gemacht. Er gerät 

M3   Sport – nur eine überflüssige Anstrengung?

pulsiert das Blut etwas schneller 
in deinen Adern. Bei den meisten 
Menschen trennen drei bis fünf 
Herzschläge pro Minute das 
Glück vom Normalzustand.  
Die Körpertemperatur steigt um 
etwa ein Zehntel Grad, weil sich 
die Durchblutung verbessert.                                                                    
                                        nach Jörg Moll

als kleines Kind zur Belohnung oder zu besonde-
ren Anlässen wie Weihnachten oder Ostern. Das 
merkt sich unser Gehirn: Wenn wir Schokolade 
essen, verbinden wir damit schöne Erinnerungen. 
Echte Schokoliebhaber sind sogar schon glück-
lich, wenn sie nur Bilder von Schokolade sehen. 
Wirklich gesund ist Schokolade leider nicht, 
glücklich machen kann sie aber trotzdem

Sendung logo!, www.zdf.de

ins Schwitzen, die Muskeln beginnen zu brennen 
und die Gelenke zu schmerzen. Berliner Sportme-
diziner erforschen diesen Zustand. Ist der Puls deut-
lich erhöht und die Belastung stark genug, nehmen 
sie den Probanden Blut ab.

Glücksgefühle …

Wenn  
du  

glücklich  
bist, 
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ins Schwitzen, die Muskeln beginnen zu brennen 
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lich erhöht und die Belastung stark genug, nehmen 
sie den Probanden Blut ab.

Glücksgefühle …
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Euphorie:
Hochgefühl

Ulrich Strunz
(*1943): dt. Arzt  
und Buchautor,  
ehemaliger Triathlet

Anselm Grün
(*1945): dt. Bene-
diktinerpater und 
Buchautor

Schon nach wenigen Minuten maximaler Mus-
kelanspannung wird der Mensch frisch, wach, 
tatendurstig, lebenshungrig. Grund dafür sind 
die Hormone: Der Muskel produziert, sobald er 
angespannt wird, das Powerhormon Testosteron, 
das für inneren Antrieb sorgt […].
Laufen im Sauerstoffüberschuss [ohne allzu er-
höhte Pulsfrequenz] setzt Endorphine frei, kör-
pereigenes Rauschgift. Sie werden im Gehirn 
produziert und strömen verheißungsvoll durch 
das gesamte Nervensystem. Als Neurotransmit-
ter hüpfen sie von Nervenzelle zu Nervenzelle, 
agieren als Botenstoffe für Euphorie. Die Natur 
hat uns mit diesem Stoff ausgestattet, damit wir 
Schmerzen nicht hilflos ausgeliefert sind. Bei der 

M4   Das Glück auf Besuch

Geburt hat der Endorphinpegel der Mutter ein 
Maximum, lässt sie die Schmerzen aushalten und 
vergessen. Sonst würde keine Frau mehr ein Kind 
bekommen. Auch Läufer kennen diese Hormon-
ausschüttung. Sie nennen es „Runner’s high“.  
Endorphine versetzen den ganzen Körper in ei-
nen kribbelnden Rauschzustand, ähnlich dem 
Gefühl, das man hat, wenn man frisch verliebt 
ist. Wer das einmal erlebt hat, möchte es immer  
wieder spüren. Unser Kästchen voll […] [selbst-
produziertem Rauschgift] bleibt oft ein Leben 
lang zu – es sei denn, wir laufen. […] [Du musst 
deinen] Körper nur etwas länger als 30 Minuten 
mit Sauerstoff ölen, dann geht das Kästchen auf. 
Und das ist Glück.                                     Ulrich Strunz
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GLÜCKSGEFÜHLE …

AUFGABEN

1  Beschreibt die beiden Figuren und begründet, warum man ihnen die Begriffe Glück  
bzw. Unglück zuordnen kann.  > M1

2  Stell dir einen Moment lang möglichst intensiv eine Situation vor, in der du sehr glücklich 
warst. Vergleiche deine Empfindungen mit dem, was in dem Text neben der Abbildung 
beschrieben ist, und erkläre, wie sich Glück körperlich äußern kann.  > M1

3 Erläutert, inwiefern der Verzehr von Schokolade zum Glück beitragen kann.  > M2
4 Stellt dar, warum Sport Glücksgefühle auslöst.  > M3  
5  Erklärt, wie Menschen nach Anselm Grün glücklich werden können. Nehmt Stellung  

zu seiner Auffassung.  > M4

  Fertige für dein Buddy Book ein Schaubild an, das zeigt, wodurch Glücksgefühle aus- 
gelöst werden können.

Glücklich werde ich sein, wenn mir etwas gelingt, wenn ich etwas er-
fahre, was mich tief berührt. Ich kann mich für die Liebe entscheiden. 
Ich kann mich bemühen, meine Arbeit gut zu tun, damit sie mir 
gelingt. Ich kann mich der Musik aussetzen, einen Spaziergang durch 
eine wunderschöne Landschaft machen. Wenn ich ganz in dem bin, 
was ich gerade tue, im Musikhören, im Wandern, im Schauen, im 
Schmecken, dann kommt das Glück zu mir. 
Ich kann nicht zum Glück kommen, um es zu erhaschen. Das Glück 
wird mich besuchen, wenn ich mich auf das Leben einlasse, wenn ich 
offen bin für das Überraschende, das das Leben für mich bereithält.        

Anselm Grün
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Das Schlaraffenland

M2   Der Fischer und seine Frau
Ein Fischer lebte mit seiner Frau in einer armseli-
gen Hütte. Eines Tages angelte er im Meer einen 
großen Butt. Der Fischer freute sich schon auf den 
Fang, da sprach der Butt ihn an und sagte, er sei 
ein verzauberter Prinz. Er flehte um sein Leben 
und der gutmütige Fischer ließ ihn wieder frei. 
Als er das zu Hause seiner Frau Ilsebill erzählte, 
fragte sie ihn: „Warum hast du dir denn zum Dank 
nichts vom Fisch gewünscht? Es ist nicht schön, 
in einer kleinen Hütte zu wohnen. Ich hätte gern 
ein richtiges Haus. Geh hin und sag das dem Butt.“ 
Der Fischer wollte nicht so recht, aber dann tat 
er doch, was seine Frau ihm aufgetragen hatte. Er 
ging ans Meer und rief:
 „Manntje, Manntje, Timpe Te,
 Buttje, Buttje in der See,
 myne Fru de Ilsebill
 will nich so, as ik wol will.“
Tatsächlich tauchte der Butt wieder auf. Er hörte 
sich den Wunsch an und erfüllte ihn. Als der Fi-
scher nach Hause kam, stand da ein richtig schö-
nes Haus. Seine Frau und er freuten sich darüber 
sehr. Doch schon bald war Ilsebill damit nicht 

mehr zufrieden. Erneut verlangte sie von ihrem 
Mann, den Butt zu rufen und einen noch grö-
ßeren Wunsch vorzutragen. Nun wollte sie ein 
prächtiges Schloss haben. Auch diesen Wunsch 
erfüllt der Zauberfisch. Aber auch damit war die 
Frau nach einiger Zeit nicht mehr zufrieden. Als 
Nächstes wollte sie König werden. Widerwillig rief 
der Mann den Butt. Der sagte dem Fischer: „Geh 
nur hin, sie ist es schon.“  
Ilsebill war jedoch unersättlich. Sie wollte auch 
Kaiser werden und dann sogar Papst. Der Mann 
ging wieder ans Meer und rief den Butt, und der 
erfüllte die Wünsche. Aber je unverschämter Il-
sebills Wünsche wurden, desto schlechter wurde 
das Wetter. Die See wurde erst grün, dann dunkel-
blau, dann schwarz, und immer heftiger brauste 
der Sturm. 
Als Ilsebill Papst war, sagte sie: „Warum kann ich 
nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen 
lassen und wie der liebe Gott sein?“ Doch nun 
war Schluss. Zur Strafe für ihre Maßlosigkeit ver-
setzte sie der Butt zurück in die armselige Hütte.

nach Brüder Grimm

Was dem Glück im Wege stehen kann 

Pieter Bruegel d. Ä.,  
Das Schlaraffenland,  
1567
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Eckart von Hirsch-
hausen (*1967):  
dt. Arzt, Schriftstel-
ler und Moderator

M3   König Midas
König Midas hatte dem Gott Dionysos einst einen 
Dienst erwiesen. Darauf sagte Dionysos zu Midas:

„Bitte dir eine Gnade aus, ich will sie dir gewähren.“ 
Der König antwortete nach kurzem Besinnen: 
„Ich möchte, dass durch meine Berührung alles 
in Gold verwandelt wird.“ Der Gott sah die ver-
derblichen Folgen des Wunsches voraus, erfüll-
te ihn aber. Froh zog Midas von dannen. Kaum 
war er aus den Augen des Gottes, so wollte er 
die Kraft des göttlichen Versprechens erproben. 
Er brach von einem Eichenbusch einen Zweig ab: 
Der Zweig und die Blätter wurden zu Gold. Er hob 
einen Stein vom Boden: Es war ein Goldklumpen. 
[…] Er pflückte einen Apfel: Er war Gold. Da zwei-

M4   Geld allein macht nicht glücklich
Viele Kinder und erst recht viele Erwachsene glau-
ben, dass Dinge zu besitzen glücklich macht. In 
erster Linie wollen sie alle Geld. Mit Geld kann 
man genau das kaufen, was man gerne hätte. 
Und je mehr Geld, desto glücklicher? Stimmt 
das wirklich? Was stimmt: Sehr arme Menschen 
sind eher unglücklich. […] Wem es an Essen, Klei-
dung, an einem Dach über dem Kopf fehlt, dem 
fällt es schwer, sich an anderen Dingen zu freuen, 
glücklich zu sein. […] Aber bei Leuten, die sowieso 
schon die Grundlage des Lebens bezahlt bekom-
men, da gilt es, dass mehr Geld nicht mehr Glück 
bedeutet. Man sagt ja auch immer: „Geld allein 
macht nicht glücklich“. […]

felte er nicht mehr an der Gabe, die ihm der Gott 
verliehen. Beglückt eilte er nach Hause und befahl, 
ein festliches Mahl zu rüsten. Aufs Beste gelaunt, 
nahm er an der reich besetzten Tafel Platz. Doch 
wehe! Kaum führte der Hungrige das frische Brot 
zum Munde, so biss er auf Gold, kaum berührte 
er den duftenden Braten, schon war dieser glei-
ßendes Metall. Mischte er den roten Wein mit 
klarem Wasser, um den brennenden Durst mit 
kühlem Trunk zu stillen, so rann geschmolzenes 
Gold durch seine Kehle. Da endlich erkannte er 
die verderblichen Folgen seines unbedachten 
Wunsches. Er war der reichste Mensch, doch 
auch der ärmste zugleich.                       

Sage aus dem antiken Griechenland

Stellt euch vor, in der Klasse bekommt ihr alle 
fünf Euro mehr Taschengeld. Wie lange würde 
euch das glücklich machen? Bis ihr erfahrt, dass 
alle anderen Klassen zehn Euro mehr Taschengeld 
bekommen. Das heißt, eigentlich habt ihr mehr 
als vorher, aber trotzdem ist man sauer, weil die 
anderen auch mehr haben. Das heißt, es ist nicht 
die Frage, wie viel Geld ich insgesamt habe, son-
dern immer nur, mit wem ich mich vergleiche. 
Und das kennt ihr auch, wenn man zum Beispiel 
[…] [ein Smartphone] bekommt. Ja, da freut man 
sich erstmal, aber dann hat irgendjemand anders 
[…] [eins, das noch cooler aussieht oder die bes-
sere Kamera hat.]                 Eckart von Hirschhausen
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WAS DEM GLÜCK IM WEGE STEHEN KANN 

AUFGABEN

1  Beschreibt, wie das Leben der Menschen im Schlaraffenland dargestellt wird.  
Tauscht euch darüber aus, ob ihr mit einem solchen Leben glücklich wärt.  > M1

2 Erläutert, welche Lehre über Glück bzw. Unglück das Märchen enthält.  > M2
3 Erklärt, warum König Midas mit dem vielen Gold nicht glücklich ist.  > M3
4 Erläutert von Hirschhausens Sichtweise des Glücks und beurteilt sie.  > M4

  Erkläre in deinem Buddy Book anhand eines eigenen Beispiels, warum Geld allein  
nicht glücklich macht.  

W
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Michael Jackson – King of Pop

Michael Jackson (29.8.1958-25.6.2009) träumte 
davon, das Gesicht und die Hautfarbe zu haben, 
die er wollte. Er hatte als ein süßer schwarzer Jun-
ge angefangen, er war ein Wunderknabe, der zum 
König wurde, zum Gott. Sein Aufstieg war wie ein 
Vulkanausbruch, er katapultierte ihn in ungeheu-
rer Geschwindigkeit über die normalen Men-
schen hinaus, zum größten Star des 20. Jahrhun-
derts. Nur wenig später, im Dezember 1969, war 
Michael Jackson der erste massenmediale Kinder-
Popstar. Eine Sensation. Jackson war 20 Jahre alt, 
als er Off the Wall produzierte. Das Album wurde 
allein in den USA sieben Millionen Mal verkauft 
– und machte ihn zum Superstar. Jackson wurde 
zum King of Pop und setzte auch wirtschaftlich 
Maßstäbe, sein Manager handelte den höchsten 
Gewinn der Popgeschichte aus. Alles was Jackson 
anfasste, strahlte. Alle sieben Singles aus seinem 
Album Thriller kamen in die amerikanischen Top 
Ten, das Musikvideo zum Song Thriller verkaufte 
sich über eine Million Mal. Michael Jackson war 
ganz oben. Thriller blieb zwei Jahre lang in den 
Charts und gilt heute als das erfolgreichste Stu-
dioalbum aller Zeiten, wie viele Platten wirklich 
verkauft wurden, weiß niemand, es wird behaup-
tet 65 Millionen. „Mein ganzes Leben spielt sich 
auf der Bühne ab. Andere Menschen erlebe ich 

nur, wenn sie mir applaudieren oder hinter mir 
herrennen.“ Kurz vor seinem Tod Anfang 2009 
kündigte Jackson eine Reihe von 50 Konzerten 
in London an. Die ersten zehn Konzerte waren 
innerhalb weniger Stunden ausverkauft. 

Die Kehrseiten des Erfolgs
Michael Jackson bewohnte einen eigenen Plane-
ten, es war einsam dort. Es war sein Unglück, das 
ihn antrieb. Er wurde von klein auf für die Bühne 
dressiert. Es gibt eine Anekdote aus dem Famili-
enleben der Familie Jackson, sie berichtet davon, 
wie der Vater seinen kleinen Sohn auf eine ange-
stellte Herdplatte stellte, er wollte, dass er schnel-
ler tanzt. Vor den Augen der Welt verwandelte 
sich Jackson durch viele Schönheitsoperationen 
allmählich von einem schwarzen Popstar in ein 
Fabelwesen von einem anderen Stern. Die robo-
terhaften Puppen, eine der Attraktionen in sei-
nem Vergnügungspark, seien ihm lieber als „echte 
Menschen“, sagte Jackson, denn sie zerrten nicht 
an seinen Sachen und fragten ihn nicht nach Au-
togrammen. Jacksons bester Freund in jenen Jah-
ren war ein Schimpanse. Jackson verschleuderte 
sein Geld dreimal schneller, als er es verdiente.                               

nach: Der Spiegel 27 vom 29.06.2009
 (aus didaktischen Gründen bearbeitet und gekürzt)

Erfolgreich = glücklich?
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M2   Jake Lloyd 
In den 1990er Jahre 
galt Jake Lloyd als auf-
strebender Kinder-
star in Hollywood. In 
Star Wars: Episode I – 
Die dunkle Bedrohung 
spielt er den jungen 
Anakin Skywalker. 
Während Fans und 

Kritiker den damals Zehnjährigen feierten, wurde 
sein Privatleben zur Hölle. 
Erstmals hat der mittlerweile 22-Jährige jetzt über 
die schwerste Zeit seines Lebens gesprochen. „Die 
anderen Kinder waren wirklich gemein zu mir“, 
sagte Lloyd in einem Interview […]. „Jedes Mal 

wenn sie mich sahen, haben sie den Sound eines 
Laserschwerts nachgemacht.“
Der Neid seiner Mitschüler und die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit belasteten den Kinderstar 
schwer: „Mein ganzes Schulleben war eine einzige 
Hölle – und ich hatte bis zu 60 Interviewtermine 
am Tag.“
Seine Kindheit zwischen Mobbing und Ruhm 
war so traumatisierend, dass Jake seine Schau-
spielkarriere schließlich an den Nagel hängte – 
alle Andenken an seine Zeit als Star Wars-Star 
hat er mittlerweile zerstört. „Ich habe es zu hassen 
gelernt, wenn Kameras auf mich gerichtet sind“, 
so Lloyd.                                                    www.vip.de
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ERFOLGREICH = GLÜCKLICH?

AUFGABEN

1 Fasst zusammen, zu welchen Erfolgen es Michael Jackson gebracht hat.  > M1
2 Beschreibt (auch anhand der Bilder), wie die Kehrseiten von Jacksons Erfolg  
 aussahen.  > M1
3 Untersucht, zu welchen Problemen der Erfolg Jake Lloyds geführt hat.  > M2
4 Stellt dar, was Macaulay Culkin erlebt hat.  > M3  
5 Tauscht euch darüber aus, ob ihr selbst gerne Kinderstars wärt. Begründet eure  
 Auffassungen.  > M2/M3  

W

M3   Macaulay Culkin
Macaulay Culkin […] 
wurde schon mehr-
fach fälschlicherwei-
se für tot erklärt. Den 
Schauspieler kennt 
jeder – sei es aus der 
Kultkomödie Kevin 
allein zu Haus oder 
aus der romantischen 

Tragikomödie My Girl – Meine erste Liebe. In den 
1990er-Jahren kann sich der sympathische Dar-
steller vor Popularität kaum noch retten, doch mit 
dem Verschwinden des Babyspecks erlebt auch 

die Karriere einen deutlichen Knick. Und auch pri-
vat geht es bergab: Im zarten Alter von 14 Jahren 
muss Macaulay Culkin den Scheidungskrieg und 
Sorgerechtsstreit seiner Eltern miterleben, verar-
beitet dies in der 2006 erschienenen Autobio-
grafie Junior. Culkin, der immer ausgemergelter 
wirkt, ertränkt seinen Kummer im Alkohol und 
wird 2004 wegen Drogenbesitzes festgenommen. 
Eine einjährige Bewährungsstrafe, ein Nacktfoto-
Skandal und eine Scheidung schließen sich der 
Desaster-Kette an.                                   www.gala.de

5

10

15

20

31Leseprobe



134

Brüder Grimm:
> S. 118

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Ein Weg zum Glück
Hans hatte sieben Jahre bei seinem Meister gear-
beitet, da sagte er zu ihm: „Nun möchte ich wie-
der nach Hause zu meiner Mutter!“ Und weil er 
immer fleißig und ehrlich gewesen war, gab ihm 
der Meister als Lohn einen großen Klumpen Gold. 
Hans wickelte ihn in ein Tuch, band es zu, steck-
te einen Stock hindurch und legte ihn über die 
Schulter. Er verabschiedete sich und machte sich 
fröhlich auf den Weg. Aber bald wurde ihm der 
Goldballen zur Last:

Hans ließ sich freudig auf den Tausch ein und setz-
te sich auf das Pferd. Nach einiger Zeit wollte er 
schneller reiten und rief: „Hopp, hopp!“ Das Pferd 
begann zu laufen und Hans flog im hohen Bogen 
in den Straßengraben. Da kam ein Bauer mit sei-
ner Kuh die Straße entlang und half ihm hoch. 
Hans schimpfte über das Pferd und sagte: „So eine 
Kuh ist doch ein ruhiges Tier. Auch Milch gibt sie. 
Sie ist besser als das Pferd.“ Der Bauer antwortete: 
„Wir wollen tauschen. Ich gebe dir meine Kuh und 

du gibst mir dein Pferd.“
Hans freute sich, dass er das böse Pferd los war, 
und zog mit seiner Kuh davon. Nach einiger Zeit 
bekam er Durst. Er band die Kuh an einen Baum 
und wollte sie melken, aber sie gab keinen Tropfen 
Milch. Weil Hans so ungeschickt war, schlug sie 
aus und traf ihn mit dem Huf. Nun schimpfte er 
über die dumme Kuh. 
Da kam ihm ein Fleischer mit einer Schubkarre 
entgegen, auf der ein Schwein saß. Weil er Hun-

ger hatte und Schweine-
fleisch ihm gut schmeckte, 
tauschte er die Kuh gegen 
das Schwein. 
Danach traf er einen Mann 
mit einer Gans unter dem 
Arm, der ihm erzählte: 
„Im Dorf hat jemand ein 
Schwein gestohlen.“ Da be-
kam Hans Angst und woll-
te das Schwein nicht mehr 
haben. Er tauschte es gegen 
die Gans und ging fröhlich 
weiter. 
Als Nächstes begegnete er 
einem Scherenschleifer, und 
weil er Gefallen am Scheren- 
schleifen fand, tauschte er  
die Gans gegen einen 

Schleifstein. 
Schließlich kam er an einen Brunnen. Vorsichtig 
legte er den schweren Stein auf den Rand, um 
Wasser zu schöpfen. Dabei stieß er an den Stein 
und dieser fiel in den Brunnen. Nun hatte Hans 
gar nichts mehr. „Was bin ich doch für ein Glücks-
kind! Nun muss ich den schweren Stein nicht 
mehr tragen“, rief er, ging fröhlich weiter und war 
bald daheim bei seiner Mutter.              

nach: Märchen der Brüder Grimm

Glücksrezepte?
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te einen Stock hindurch und legte ihn über die 
Schulter. Er verabschiedete sich und machte sich 
fröhlich auf den Weg. Aber bald wurde ihm der 
Goldballen zur Last:

Hans ließ sich freudig auf den Tausch ein und setz-
te sich auf das Pferd. Nach einiger Zeit wollte er 
schneller reiten und rief: „Hopp, hopp!“ Das Pferd 
begann zu laufen und Hans flog im hohen Bogen 
in den Straßengraben. Da kam ein Bauer mit sei-
ner Kuh die Straße entlang und half ihm hoch. 
Hans schimpfte über das Pferd und sagte: „So eine 
Kuh ist doch ein ruhiges Tier. Auch Milch gibt sie. 
Sie ist besser als das Pferd.“ Der Bauer antwortete: 
„Wir wollen tauschen. Ich gebe dir meine Kuh und 

du gibst mir dein Pferd.“
Hans freute sich, dass er das böse Pferd los war, 
und zog mit seiner Kuh davon. Nach einiger Zeit 
bekam er Durst. Er band die Kuh an einen Baum 
und wollte sie melken, aber sie gab keinen Tropfen 
Milch. Weil Hans so ungeschickt war, schlug sie 
aus und traf ihn mit dem Huf. Nun schimpfte er 
über die dumme Kuh. 
Da kam ihm ein Fleischer mit einer Schubkarre 
entgegen, auf der ein Schwein saß. Weil er Hun-

ger hatte und Schweine-
fleisch ihm gut schmeckte, 
tauschte er die Kuh gegen 
das Schwein. 
Danach traf er einen Mann 
mit einer Gans unter dem 
Arm, der ihm erzählte: 
„Im Dorf hat jemand ein 
Schwein gestohlen.“ Da be-
kam Hans Angst und woll-
te das Schwein nicht mehr 
haben. Er tauschte es gegen 
die Gans und ging fröhlich 
weiter. 
Als Nächstes begegnete er 
einem Scherenschleifer, und 
weil er Gefallen am Scheren- 
schleifen fand, tauschte er  
die Gans gegen einen 

Schleifstein. 
Schließlich kam er an einen Brunnen. Vorsichtig 
legte er den schweren Stein auf den Rand, um 
Wasser zu schöpfen. Dabei stieß er an den Stein 
und dieser fiel in den Brunnen. Nun hatte Hans 
gar nichts mehr. „Was bin ich doch für ein Glücks-
kind! Nun muss ich den schweren Stein nicht 
mehr tragen“, rief er, ging fröhlich weiter und war 
bald daheim bei seiner Mutter.              

nach: Märchen der Brüder Grimm

Glücksrezepte?

135

Anna Gavalda
(*1970): 
frz. Schriftstellerin 
und Journalistin

M2   Jeder ist seines Glückes Schmied
David verstand sich mit seinem Opa Léon glän-
zend. Sie bastelten im Schuppen Nachmittage lang 
zusammen, seinen Kummer konnte David mit ihm 
besprechen. Selbst als er einmal eine Klasse wieder-
holen musste, hielt der Opa zu ihm und machte 
ihm Mut. Doch als er auch die sechste Klasse nicht 
bestand, war alles anders.

Ich kam zu den Großeltern wie immer und Opa 
Léon antwortete mir nicht einmal, als ich ihn 
grüßte. Wir aßen schweigend, und nach dem 
Kaffee blieb er einfach sitzen.
„Opa Léon?“ – „Was?“ – „Gehen wir in den Schup-
pen?“ – „Nein.“ – „Warum nicht?“ – „Weil mir dei-
ne Mutter die schlechte Nachricht mitgeteilt hat 
…“ – „…“ – „Ich verstehe dich nicht. Du hasst die 
Schule, aber du tust alles, um so lange wie möglich 
dort zu bleiben …“ Ich antwortete nicht. „Aber 
du bist nicht so dumm, wie man es dir einredet. 
Oder doch?“ Sein Ton war streng. „Ja.“ – „Mensch, 
das macht mich noch wahnsinnig! Natürlich ist 
es viel einfacher zu sagen, man ist eine Null. Und 
dann kann man die Hände in den Schoß legen! 
Natürlich! Das ist Schicksal! Es ist so einfach zu 

M3   Der Glückstank
Glück ist wie ein Treibstoff, den man zum Leben 
braucht. Wie jeder Treibstoff muss auch das Glück 
immer wieder nachgetankt werden. Dazu gehen 
die einen zu Freundinnen und Freunden, andere 
zum Sportplatz und in den Verein, wieder andere 
zu ihrem Musikinstrument oder mit dem Fahrrad 

glauben, dass man dazu verdammt ist. Also! Was 
hast du jetzt vor? Du wirst die siebte wiederholen 
und dann die achte, und mit ein wenig Glück hast 
du dein Abitur mit 30 Jahren!“
Ich zupfte an einer Kissendecke herum und wagte 
nicht hochzugucken. „Nein wirklich. Ich verstehe 
dich nicht. Auf jeden Fall zähle nicht mehr auf 
den alten Léon. Ich mag Leute, die ihr Leben in die 
Hand nehmen. Ich mag keine Feiglinge, die sich 
beklagen und wegen mangelnder Disziplin von 
der Schule fliegen. Das hat wirklich keinen Sinn. 
Gefeuert werden und dann sofort sitzen bleiben. 
Bravo! Feine Sache. Herzlichen Glückwunsch! 
Wenn ich daran denke, dass ich dich immer ver-
teidigt habe … Immer. Ich habe deinen Eltern 
gesagt, sie sollen Vertrauen haben, ich habe Ent-
schuldigungen für dich gefunden, ich habe dich 
ermutigt! Ich will dir was sagen, mein Freund: Es 
ist viel leichter unglücklich zu sein als glücklich, 
und ich, hörst du, ich mag die Leute nicht, die den 
Weg des geringsten Widerstands gehen, ich mag 
keine Jammerlappen! Verdammt, sei glücklich. Tu 
etwas, streng dich an, um glücklich zu sein!“

Anna Gavalda

auf Tour. So „aufgetankt“, können sie den „Motor 
Alltagsleben“ am Laufen halten. Er verbraucht 
den Glückstreibstoff, zum Beispiel wenn es Ärger 
zu Hause oder in der Schule gibt, Enttäuschungen 
die Laune verderben, Stress aufkommt. 
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GLÜCKSREZEPTE?

AUFGABEN

1  Erläutere, warum der Goldklumpen Hans nicht glücklich macht und warum er das,  
was er besitzt, immer wieder gegen Anderes tauscht. Formuliere sein Glücksrezept  
in einem Satz.  > M1

2 Stellt zusammen, welche Tipps Opa Léon zum Glücklichsein gibt, und besprecht sie.  > M2
3 Erklärt anhand von Beispielen, wie man Glück auftanken kann.  > M3  

  Schreibe drei persönliche Glückstreibstoffe in dein Buddy Book und erkläre, warum  
sie sich für dich bewährt haben.
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Diogenes  
von Sinope 

(ca. 400-325 v. Chr.):
gr. Philosoph

Aristoteles 
(384-322 v. Chr.):

bekannter gr.  
Philosoph und 
Naturforscher
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Diogenes – Ein Leben in der Tonne

Hallo, ich bin Diogenes von Sinope und verachte 
die Lebensweise der Athener Bürger. Ich bin der 
Auffassung, dass man nur durch ein einfaches Le-

Schülerin: Aristoteles, eine Ihrer wichtigsten 
Schriften handelt vom Glück. Wie sind Sie auf 
dieses Thema gekommen?
Aristoteles: Ich habe beobachtet, dass Men-
schen alles, was sie tun, letztlich tun, um glücklich 
zu werden. Glück ist das höchste Gut, um das es 
ihnen in ihrem Handeln geht. 
Schülerin: Und was ist das – Glück?
Aristoteles: Ich sage dir erst einmal, was es nicht 
ist: nämlich Spaß. Wenn unser Ziel nur darin be-
stünde, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und 
Spaß zu haben, wären wir nicht viel mehr als 
Schweine, denen es nur darum geht, zu fressen 
und zu saufen und sich genussvoll im Schlamm zu 
wälzen. Das menschliche Glück muss also etwas 
mit dem zu tun haben, was für Menschen kenn-
zeichnend ist: mit dem Denken, dem Verstand.
Schülerin: Und was bedeutet das nun für mein 
Handeln? 

Aristoteles: Lass dich nicht einfach von dem 
leiten, wozu du gerade Lust oder Unlust hast. 
Überlege bei allem, was du tust, ob es richtig ist, 
deinen Gefühlen zu folgen. Nehmen wir z. B. das 
Gefühl der Angst. Aus lauter Angst vor jeder klei-
nen Gefahr wegzurennen, wäre feige. Manchmal 
muss man all seinen Mut zusammennehmen, z. B.  
wenn es darum geht, einem anderen in einer Not- 
situation zu helfen. Es ist jedoch wichtig zu erken-
nen, wann eine Gefahr so groß ist, dass man selber 
zu Schaden kommt. Beispielsweise wäre es leicht-
sinnig und übermütig, in ein Haus zu rennen, das 
lichterloh brennt, um noch ein paar Dinge daraus 
zu retten. Und so ist es auch in vielen anderen Si- 
tuationen: Mut ist immer die Mitte zwischen Feig- 
heit und Übermut. Das Richtige liegt zwischen 
den Extremen. Und ein gutes und glückliches Le-
ben kann man nur führen, wenn man sich von den  
Extremen fernhält und den mittleren Weg wählt. 

M2   Aristoteles – Der mittlere Weg führt zum Glück 

ben in Bedürfnislosigkeit glücklich werden kann. 
Deshalb lebe ich vor den Toren der Stadt, schla-
fe in einer Tonne, die einmal ein Ölfass war und 
verzichtete auf allen Besitz. Was ich bis vor einiger 
Zeit zum Leben brauchte, war eine Essensscha-
le und einen Trinkbecher. Aber als ich dann den 
Jungen sah, der mit bloßer Hand Wasser auffing, 
habe ich meinen Becher auch noch weggewor-
fen. Die Athener finden, dass ich ein Leben wie 
ein Hund führe. Deshalb haben sie mir den Bei-
namen Kynikos (= Hund) gegeben. Meine Lehre 
habe ich nicht aufgeschrieben und werde es auch 
nicht tun, lieber bringe ich sie durch Handlungen 
zum Ausdruck, die die Leute aufschrecken und 
verstören sollen. Als einmal König Alexander der 
Große zu mir kam und mir sagte, ich hätte einen 
Wunsch frei, habe ich ihm entgegnet: „Geh mir 
aus der Sonne!“

Glücklich werden – Tipps von Philosophen
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Diogenes – Ein Leben in der Tonne

Hallo, ich bin Diogenes von Sinope und verachte 
die Lebensweise der Athener Bürger. Ich bin der 
Auffassung, dass man nur durch ein einfaches Le-

Schülerin: Aristoteles, eine Ihrer wichtigsten 
Schriften handelt vom Glück. Wie sind Sie auf 
dieses Thema gekommen?
Aristoteles: Ich habe beobachtet, dass Men-
schen alles, was sie tun, letztlich tun, um glücklich 
zu werden. Glück ist das höchste Gut, um das es 
ihnen in ihrem Handeln geht. 
Schülerin: Und was ist das – Glück?
Aristoteles: Ich sage dir erst einmal, was es nicht 
ist: nämlich Spaß. Wenn unser Ziel nur darin be-
stünde, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und 
Spaß zu haben, wären wir nicht viel mehr als 
Schweine, denen es nur darum geht, zu fressen 
und zu saufen und sich genussvoll im Schlamm zu 
wälzen. Das menschliche Glück muss also etwas 
mit dem zu tun haben, was für Menschen kenn-
zeichnend ist: mit dem Denken, dem Verstand.
Schülerin: Und was bedeutet das nun für mein 
Handeln? 

Aristoteles: Lass dich nicht einfach von dem 
leiten, wozu du gerade Lust oder Unlust hast. 
Überlege bei allem, was du tust, ob es richtig ist, 
deinen Gefühlen zu folgen. Nehmen wir z. B. das 
Gefühl der Angst. Aus lauter Angst vor jeder klei-
nen Gefahr wegzurennen, wäre feige. Manchmal 
muss man all seinen Mut zusammennehmen, z. B.  
wenn es darum geht, einem anderen in einer Not- 
situation zu helfen. Es ist jedoch wichtig zu erken-
nen, wann eine Gefahr so groß ist, dass man selber 
zu Schaden kommt. Beispielsweise wäre es leicht-
sinnig und übermütig, in ein Haus zu rennen, das 
lichterloh brennt, um noch ein paar Dinge daraus 
zu retten. Und so ist es auch in vielen anderen Si- 
tuationen: Mut ist immer die Mitte zwischen Feig- 
heit und Übermut. Das Richtige liegt zwischen 
den Extremen. Und ein gutes und glückliches Le-
ben kann man nur führen, wenn man sich von den  
Extremen fernhält und den mittleren Weg wählt. 

M2   Aristoteles – Der mittlere Weg führt zum Glück 

ben in Bedürfnislosigkeit glücklich werden kann. 
Deshalb lebe ich vor den Toren der Stadt, schla-
fe in einer Tonne, die einmal ein Ölfass war und 
verzichtete auf allen Besitz. Was ich bis vor einiger 
Zeit zum Leben brauchte, war eine Essensscha-
le und einen Trinkbecher. Aber als ich dann den 
Jungen sah, der mit bloßer Hand Wasser auffing, 
habe ich meinen Becher auch noch weggewor-
fen. Die Athener finden, dass ich ein Leben wie 
ein Hund führe. Deshalb haben sie mir den Bei-
namen Kynikos (= Hund) gegeben. Meine Lehre 
habe ich nicht aufgeschrieben und werde es auch 
nicht tun, lieber bringe ich sie durch Handlungen 
zum Ausdruck, die die Leute aufschrecken und 
verstören sollen. Als einmal König Alexander der 
Große zu mir kam und mir sagte, ich hätte einen 
Wunsch frei, habe ich ihm entgegnet: „Geh mir 
aus der Sonne!“

Glücklich werden – Tipps von Philosophen
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Seneca 
(ca. 1- 65 n. Chr.):
römischer Philo-
soph und Politiker

M3   Seneca – Post aus dem antiken Rom   

GLÜCKLICH WERDEN – TIPPS VON PHILOSOPHEN

AUFGABEN

1  Erläutert, auf welche Weise Diogenes nach Glück strebt. Was will er mit seiner  
Reaktion auf Alexanders Angebot zum Ausdruck bringen?  > M1

2 Stellt dar, wie man Aristoteles zufolge glücklich werden kann.  > M2
3 Erläutert, welche Einstellung nach Seneca zum Glück führt.  > M3
4 Vergleicht die Auffassungen der drei Philosophen und beurteilt sie.  > M1-M3

   Formuliere die philosophische Vorstellung vom Weg zum Glück, die dich besonders 
überzeugt, in eigenen Worten und übernimm sie in dein Buddy Book.  

    Meine liebe Leserin, mein lieber Leser,
eines ist dir sicher klar: Alle Menschen wollen ein glückliches Leben führen – also 

auch du! Wie soll das aber klappen? 

Nun, ganz einfach ist es nicht. Erst einmal solltest du dir unbedingt klar machen,  

dass du allein für dein Glück verantwortlich bist. Auf deine Einstellung, auf die rich-

tige Haltung kommt es an. Du musst dir klar machen, dass man manche Ereignisse 

einfach nicht beeinflussen kann, und die sollten dich nicht aufregen. Ein Beispiel:  

Ob du gesund bleibst, kannst du natürlich zu einem guten Teil mitbestimmen, indem 

du in vernünftigem Maß Sport treibst, genug Obst und Gemüse isst, nicht zu viele 

Süßigkeiten naschst usw. Und trotzdem kann es dir passieren, dass du krank wirst. 

Deshalb ist es wichtig, eine gelassene Haltung den Dingen gegenüber zu entwickeln, 

die einfach geschehen können, ohne dass du etwas falsch gemacht hast. Nur wenn 

du ganz ruhig bist und du keine Angst vor dem hast, was dir ohne dein Verschulden 

passieren kann, kannst du ein glückliches, unbeschwertes Leben führen. 

Noch ein anderes Beispiel: Ob du an einem Nachmittag Spaß mit deinen Freunden 

hast, liegt nicht allein in deiner Hand. Vielleicht haben deine Freunde eine schlechte 

Klassenarbeit zurückbekommen oder sind einfach nur müde und daher schlecht 

drauf. Auch hier ist wieder deine Einstellung gefragt: Mach deine Freude und dein 

Glück niemals von anderen abhängig! Schöner ist es natürlich, wenn alles so läuft, 

wie du es dir wünschst. Wenn das aber nicht möglich ist, lass dir deine Laune nicht 

verderben, bleib gelassen und ruhig. Nur wenn du wirklich unabhängig von äußeren 

Ereignissen bist, kannst du dauerhaft und zuverlässig glücklich sein. Das sagt uns die 

Vernunft, und das wünsche ich dir von ganzem Herzen!

                                          Dein Seneca 

H
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François Lelord
(*1953):

frz. Psychiater und 
Schriftsteller
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

Der französische Psychiater Hector war unzufrie-
den, weil er seine Patienten nicht glücklich machen 
konnte. Deshalb begab er sich auf eine Reise durch 
die Welt, um dem Geheimnis des Glücks auf die 
Spur zu kommen. In einen armen afrikanischen 
Staat traf er seinen alten Freund Jean-Michel wieder, 
der dort als Arzt in einem Krankenhaus tätig war.

Sie gelangten zu einem Gebäude, das man direkt 
an eine kleine Kirche angebaut hatte. Über dem 
Eingang stand geschrieben „Polyklinik“, und drau-
ßen auf einer Bank im Schatten saßen jede Menge 
schwarze Frauen und warteten mit ihren Babys.
Sie schauten auf Hector und lächelten, als er mit 
Jean-Michel hineinging, und Jean-Michel erklärte 
ihm, dass sie gewiss glaubten, Hector sei ein neuer 
Arzt. […] Drinnen gab es junge schwarze Damen 
in weißen Kitteln. Sie untersuchten die Babys, und 
ein junger Mann war auch dabei. Sie freuten sich 
sehr, als Jean-Michel und Hector hereinkamen. 

M1   Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück

Jean-Michel erklärte, dass es Krankenschwestern 
und ein Krankenpfleger waren, aber dass sie viele 
Arbeiten machten, die in Hectors Land nur ein 
Arzt erledigen durfte, und dass er selbst nur vor-
beikam, um nach den Kindern zu sehen, deren 
Krankheiten ein bisschen kompliziert waren. Hin-
terher hatte Jean-Michel nämlich noch drei ande-
re Polikliniken abzufahren.
Hector ließ ihn in Ruhe arbeiten, und draußen traf 
er Marcel, […] [einen Angestellten, den er fragte,] 
weshalb die Leute hier zufriedener wirkten als in 
der Stadt.
„Auf dem Lande kann man mit einem Gemüse-
garten und ein paar Hühnern immer durchkom-
men. Und dann bleiben die Leute in den Familien, 
sie helfen sich gegenseitig. In der Stadt schaffen 
es die Leute nicht, sich aus dem Schlamassel zu 
ziehen, wenn sie kein Geld haben. Also gehen die 
Familien kaputt, es gibt eine Menge Alkohol und 
Drogen, und dann sehen die Leute ja auch, was 
sie sich kaufen könnten, wenn sie das nötige Geld 
hätten. Hier draußen gibt es viel weniger Versu-
chungen.“ […]
[Später traf sich Hector in seinem Hotel wieder 
mit Jean-Michel.]
Hector fragte Jean-Michel, ob er glücklich sei.  
Darüber musste Jean-Michel lachen. „Ich stelle 
mir diese Frage gar nicht, aber ich glaube, dass 
ich es bin. Ich mache eine Arbeit, die ich liebe,  
ich weiß, dass ich sie gut mache, und außerdem 
fühle ich mich hier wirklich nützlich. Und dann 
sind die Leute freundlich zu mir, du hast ja gese-
hen, wir bilden ein richtiges Team. […] Hier hat  
jeder meiner Tage einen Sinn.“ […] „Und dann füh-
le ich“, sagte Jean-Michel, „dass man mich so liebt, 
wie ich eben bin." […] Hector [sagte]: „Stimmt. Ich 
glaube, so glücklich wie jetzt habe ich dich noch 
nie erlebt."                                            François Lelord

Glück und Sinn
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

Der französische Psychiater Hector war unzufrie-
den, weil er seine Patienten nicht glücklich machen 
konnte. Deshalb begab er sich auf eine Reise durch 
die Welt, um dem Geheimnis des Glücks auf die 
Spur zu kommen. In einen armen afrikanischen 
Staat traf er seinen alten Freund Jean-Michel wieder, 
der dort als Arzt in einem Krankenhaus tätig war.

Sie gelangten zu einem Gebäude, das man direkt 
an eine kleine Kirche angebaut hatte. Über dem 
Eingang stand geschrieben „Polyklinik“, und drau-
ßen auf einer Bank im Schatten saßen jede Menge 
schwarze Frauen und warteten mit ihren Babys.
Sie schauten auf Hector und lächelten, als er mit 
Jean-Michel hineinging, und Jean-Michel erklärte 
ihm, dass sie gewiss glaubten, Hector sei ein neuer 
Arzt. […] Drinnen gab es junge schwarze Damen 
in weißen Kitteln. Sie untersuchten die Babys, und 
ein junger Mann war auch dabei. Sie freuten sich 
sehr, als Jean-Michel und Hector hereinkamen. 

M1   Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück

Jean-Michel erklärte, dass es Krankenschwestern 
und ein Krankenpfleger waren, aber dass sie viele 
Arbeiten machten, die in Hectors Land nur ein 
Arzt erledigen durfte, und dass er selbst nur vor-
beikam, um nach den Kindern zu sehen, deren 
Krankheiten ein bisschen kompliziert waren. Hin-
terher hatte Jean-Michel nämlich noch drei ande-
re Polikliniken abzufahren.
Hector ließ ihn in Ruhe arbeiten, und draußen traf 
er Marcel, […] [einen Angestellten, den er fragte,] 
weshalb die Leute hier zufriedener wirkten als in 
der Stadt.
„Auf dem Lande kann man mit einem Gemüse-
garten und ein paar Hühnern immer durchkom-
men. Und dann bleiben die Leute in den Familien, 
sie helfen sich gegenseitig. In der Stadt schaffen 
es die Leute nicht, sich aus dem Schlamassel zu 
ziehen, wenn sie kein Geld haben. Also gehen die 
Familien kaputt, es gibt eine Menge Alkohol und 
Drogen, und dann sehen die Leute ja auch, was 
sie sich kaufen könnten, wenn sie das nötige Geld 
hätten. Hier draußen gibt es viel weniger Versu-
chungen.“ […]
[Später traf sich Hector in seinem Hotel wieder 
mit Jean-Michel.]
Hector fragte Jean-Michel, ob er glücklich sei.  
Darüber musste Jean-Michel lachen. „Ich stelle 
mir diese Frage gar nicht, aber ich glaube, dass 
ich es bin. Ich mache eine Arbeit, die ich liebe,  
ich weiß, dass ich sie gut mache, und außerdem 
fühle ich mich hier wirklich nützlich. Und dann 
sind die Leute freundlich zu mir, du hast ja gese-
hen, wir bilden ein richtiges Team. […] Hier hat  
jeder meiner Tage einen Sinn.“ […] „Und dann füh-
le ich“, sagte Jean-Michel, „dass man mich so liebt, 
wie ich eben bin." […] Hector [sagte]: „Stimmt. Ich 
glaube, so glücklich wie jetzt habe ich dich noch 
nie erlebt."                                            François Lelord

Glück und Sinn
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Eva Selenko:
britische Arbeits-
psychologin

M2   Helfen macht glücklich!
Helfen macht glücklich! Warum? Weil wir meis-
tens eine direkte Rückmeldung auf unser Han-
deln bekommen. Das kann ein Lächeln, eine 
Geste oder ein Wort sein. Wenn man jemandem 
hilft und dieser sich dafür bedankt, dann ist das 
die höchste Bewertung unserer ehrenamtlichen 
Tätigkeit. […]
Hilfsbereitschaft ist eine Tugend. Für mich ist sie 
ein Grundpfeiler meines Lebens.
Wenn ich anderen nicht helfen kann, bin ich un-
glücklich. Ich fühle mich nicht gebraucht und ei-
gennützig. Helfe ich meinen Mitmenschen aber, 
dann macht mich das stolz. Es macht Spaß, sich 
auch mal um andere zu kümmern. Sich für andere 
einzusetzen. […] 
Mir geht es so mit meinem Chor: Wenn ich sehe, 
wie die kleinen Mädels in meinem Jugendchor 
sich weiterentwickeln und ich ihnen nützliche 

Tipps geben kann, durch die sie ihre Gesangs-
technik verbessern und an Bühnenerfahrung ge-
winnen können, dann geht mein Herz auf. Ich bin 
stolz auf sie und das macht mich überglücklich.
Wer also freiwillig arbeitet, sucht nicht nur nach 
Selbstbestimmung, sondern auch gewisserma-
ßen nach Sinnhaftigkeit. […] Es geht darum, Ziele 
zu erreichen, die man sich selbst setzt. […] Klar, 
man könnte die freie Zeit auch einsam und auf 
der heimischen Couch verbringen.
Aber die ehrenamtliche Tätigkeit gibt einem et-
was, das einem das Nachmittagsprogramm im 
Fernsehen nicht geben kann: Man bekommt 
eine sinnvolle Aufgabe, von der man weiß, dass 
sie wichtig ist. Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun 
und seine Zeit nicht zu „verschwenden“, kann ei-
nem ungemeinen Halt geben.                Eva Selenko
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GLÜCK UND SINN

AUFGABEN

1 Hältst du Jean-Michel, der in einer sehr armen Gegend Afrikas auf dem Lande lebt,  
 für einen glücklichen Menschen? Begründe deine Antwort.  > M1
2 Erläutert, warum Helfen nach Eva Selenko glücklich macht.  > M2
3 Erklärt, was nach Ansicht von Wilhelm Schmid dazu beiträgt, glücklich zu werden.  > M3

  Schreibe eine Erklärung für dein Buddy Book, ob es dich glücklich macht, anderen zu helfen. 

Wilhelm Schmid
(*1953): 
dt. Philosoph

M3   Sinn erfahren

Wilhelm Schmid

Was häufig gemeint ist, wenn nach „Glück“ gefragt wird, ist eigent-
lich „Sinn“. Was aber ist Sinn? Davon, dass etwas „Sinn macht“, ist 
immer dann die Rede, wenn Zusammenhänge erkennbar werden, 
wenn also einzelne Dinge, Menschen, Begebenheiten, Erfahrungen 
nicht isoliert für sich stehen, sondern in irgendeiner Weise aufeinan-
der bezogen sind. So lässt sich sagen: Sinn, das ist Zusammenhang, 
Sinnlosigkeit demzufolge Zusammenhanglosigkeit. […] Jede Bezie-
hung, die Menschen zueinander pflegen und die einen starken Zu-
sammenhang zwischen ihnen stiftet, erfüllt sie offenkundig mit Sinn.

V
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Drei Kilo Glück
Um sich etwas Gutes zu tun, hat sich Aurelia die 
neueste CD ihrer Lieblingssängerin gekauft. Als sie 
in einem Schaufenster einen hübschen Schlüssel-
anhänger entdeckt, kauft sie ihn für ihre Freundin 
Claudia, die Schlüsselanhänger sammelt. Und auf 
einmal stellt Aurelia zu ihrer Überraschung fest, 
dass sie sich darüber, Claudia eine Freude zu ma-
chen, fast genau so sehr freut wie über ihre eigene 
CD.
Das Glück hat einen sehr praktischen Nebenef-
fekt: Wenn man es weitergibt, vergrößert es sich! 
Das ist eine Besonderheit: Wer etwas verschenkt, 
hat normalerweise danach weniger!

M2   Wenn jeder an sich denkt

„Hubert – das ist mein Onkel – sagt immer: ‚Jeder 
ist sich selbst der Nächste.‘ Stimmt doch, oder?“ 
Charly lachte, als er das sagte. Er hatte sich gerade 
das größte Stück Pizza genommen. Die Stücke der 
anderen waren kaum halb so groß. 
„Das ist doch purer Egoismus, richtig rücksichts-
los und ungerecht“, sagte Corinna. Sie war em-
pört. „Zugegeben: wir denken meistens zuerst an 
uns, aber richtig ist das nicht.“ 
Pit hatte sich auch über Charly geärgert, redete 
dem jedoch meistens nach dem Mund. Er sagte: 
„Und Heinrich – das ist mein Onkel –, der hat 
auch einen guten Spruch, nämlich: ‚Wenn jeder 

Glück lässt sich natürlich weder wiegen noch 
messen. Aber stellen wir uns doch einmal vor, 
dass Felix mit drei Kilo Glück in der Tasche her-
ummarschiert. Er trifft seinen besten Freund Jens 
und erzählt ihm von den drei Kilo Glück. „Jens, 
stell dir vor: Ich habe drei Kilo Glück in der Ta-
sche!“ Jens freut sich. „Toll, das ist aber schön für 
dich!“ Da Jens sich für Felix freut, hat er plötzlich 
auch ein Kilogramm Glück in der Tasche. Felix be-
merkt dies und – hopp! – aus seinen ursprüng-
lich drei Kilo sind plötzlich vier Kilo geworden. Es 
kann sich nur um Zauberei handeln. Aber nein, 
es ist keine Magie: Glück erzeugt weiteres Glück.                                                                                 

Brigitte Labbé

an sich denkt, ist an alle gedacht.‘“
Auch Corinna lachte, sie sagte: „Stimmt, der 
Spruch ist gut, weil er logisch ist. Wenn jeder an 
sich denkt, ist wirklich an alle gedacht. Trotzdem 
gefällt er mir nicht wirklich.“ Sie bekam Unterstüt-
zung von Trixi, die Charly vorwurfsvoll anschaute. 
Sie sagte: „An sich denken heißt doch: sich um 
sich selbst kümmern. Wenn – ich betone wenn – 
wenn sich jeder um sich kümmert, dann gibt es 
für jeden jemanden, der sich um ihn kümmert, 
nämlich ihn selbst. Das klingt kompliziert, ist aber 
einfach.“ 
Die anderen nickten, während Trixi einen Schluck 
Cola trank. „Aber“, fuhr sie fort, „der Satz ist nicht 
mal halb so gut, wie ihr glaubt.“ 
„Wieso nicht?“, fragte Charley. Er fühlte sich an-
gesprochen. „Es genügt doch, wenn jeder an sich 
selbst denkt.“ 
„Genau das ist es, weshalb der Satz so doof ist.“ 
Trixi wollte gerade zu einer Erklärung ausholen, da 
unterbrach Corinna sie. „Ich weiß, was du meinst. 
Es kann sich nämlich nicht jeder um sich selbst 
kümmern.“ 

Geteiltes Glück
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN
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Cola trank. „Aber“, fuhr sie fort, „der Satz ist nicht 
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Geteiltes Glück
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Dalai Lama:
Titel von Tenzin 
Gyatso (*1935), 
geistiges Oberhaupt 
der tibetischen 
Buddhisten

Helmut Engels
(*1937): dt. Philo-
sophielehrer und 
Buchautor

„Wieso nicht?“, wollte Pit wissen.
„Eigentlich kann sich das jeder denken“, sagte Co-
rinna und schaute die anderen der Reihe nach an. 
Marvin, der sich bis jetzt zurückgehalten hatte, 
schluckte das letzte Stückchen Pizza herunter 
und sagte: „Glaubst du denn, kleine Kinder und 
auch größere Kinder könnten sich um sich selbst 
kümmern? Oder Alte, die wackelig geworden 
sind und halb taub oder nicht mehr gut sehen 
können? Glaubst du denn, Kranke könnten sich 
um sich selbst kümmern? Warst du noch nie 
krank, hat dir niemand geholfen? Jeder braucht 
mal Hilfe von anderen, das könnt ihr euch an den 
zehn Fingern ausrechnen. Wir würden doch alle 
nicht einmal leben, wenn sich niemand um uns 
gekümmert hätte.“ 
Er hatte sich in Rage geredet, anscheinend hatte 
er noch Hunger. Die Mädchen hatten zustim-
mend genickt, Pit machte ein schuldbewusstes 
Gesicht, Charly guckte trotzig. Marvin war mit 
seiner Rede noch nicht fertig. „Natürlich müssen 
wir nicht nur an andere denken“, sagte er, „aber ein 
bisschen Rücksicht, ein bisschen Hilfsbereitschaft, 

M3   Mitgefühl

auch Teilenkönnen, das tut allen gut, das macht 
das Leben leichter.“ Er wandte sich an Charly. „Sag 
bloß, das stimmt nicht.“ 
Charly dachte angestrengt nach, bevor er den 
Mund aufmachte: „Mein Onkel Hubert würde 
jetzt sagen: ‚Richtige Männer denken da anders. 
Man muss sich durchsetzen können. Ellbogen 
sind wichtig. Nur Loser nehmen Rücksicht. Ich 
bin ein Gewinner-Typ.‘ So würde Hubert reden. 
Aber“, er merkte die Ablehnung der anderen, „ich 
bin nicht Hubert. Manchmal finde ich ihn cool 
mit seinen Sprüchen. Wenn ich aber ausnahms-
weise mal nachdenke“, er lächelte verlegen und 
schob dabei den Unterkiefer vor, „dann merke ich 
doch, dass er einfach ein Angeber ist. Was er sagt, 
ist eigentlich ätzend. Ja, ihr habt mich überzeugt, 
und weil ich so gefräßig war, gebe ich eine Famili-
enpizza aus, belegt mit allem, was ihr wollt.“ 
Corinna sagte: „Nun übertreib’ mal nicht. Eine 
gute Pizza Marguerita tut’s auch.“ Die anderen 
stimmten zu. 
Als sich Charly etwas schwerfällig erhob, sah man 
nur zufriedene Gesichter.                    Helmut Engels
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GETEILTES GLÜCK

AUFGABEN

1  Erläutert anhand der im Text genannten Beispiele, wie sich Glück vermehren lässt.  
Führt auch eigene Beispiele an.  > M1

2  Stellt dar, wie Corinna, Trixi und Marvin den Satz „Wenn alle an sich denken, ist an alle 
gedacht“ beurteilen, und begründet eure eigene Meinung zu dieser Aussage.  > M2

3 Erläutert die Aussage des Dalai Lama mithilfe von Beispielen und nehmt Stellung dazu.    
 > M3 

Willst du andere glücklich machen,  
so zeige Mitgefühl.  

Dann wirst du auch selbst glücklich sein.
Dalai Lama
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Auf Hilfe angewiesen

Mila hat zwei Geschwister. Ihre Mutter muss 
nachmittags manchmal einige Dinge erledigen, 
bei denen sie ihre kleineren Kinder, Max (3) und 
Lea (5), nicht mitnehmen kann. Dann bittet sie 
Mila, auf die beiden aufzupassen. Meistens liest 
Mila ihnen etwas vor oder spielt mit ihnen und 
achtet darauf, dass sie nichts anstellen. Wenn sie 
Hunger oder Durst haben, gibt sie ihnen etwas zu 
essen oder zu trinken. Wenn ihre Mutter zurück-
kommt, lobt sie Mila immer und sagt: „Du bist 
wirklich eine große Hilfe. Das finde ich richtig toll!“

M2   Verantwortliches Handeln im Alltag

Was zu einem guten Leben gehört 

Simon und Hannes gehen zusammen in die 
Klasse 5d. Vor einigen Wochen kam Mustafa, ein 
Junge aus Afghanistan, als neuer Schüler in ihre 
Klasse. Er ist sehr nett, aber spricht kaum Deutsch 
und macht nur selten seine Hausaufgaben, weil 
er nicht weiß, was er tun muss. Da haben Simon 
und Hannes beschlossen, abwechselnd nachmit-
tags zu ihm zu gehen und ihm zu helfen. Seitdem 
macht Mustafa in der Schule richtig gute Fort-
schritte.

INFO

Gutes Leben und Verantwortung 

Alle Menschen haben einen Anspruch darauf, glücklich zu sein. Deshalb ist es wichtig, dass 
jeder in seinem Handeln Verantwortung übernimmt und z. B. darauf achtet, gerecht zu sein 
und mit anderen zu teilen, sodass alle gut leben können
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M2   Verantwortliches Handeln im Alltag
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Simon und Hannes gehen zusammen in die 
Klasse 5d. Vor einigen Wochen kam Mustafa, ein 
Junge aus Afghanistan, als neuer Schüler in ihre 
Klasse. Er ist sehr nett, aber spricht kaum Deutsch 
und macht nur selten seine Hausaufgaben, weil 
er nicht weiß, was er tun muss. Da haben Simon 
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INFO

Gutes Leben und Verantwortung 

Alle Menschen haben einen Anspruch darauf, glücklich zu sein. Deshalb ist es wichtig, dass 
jeder in seinem Handeln Verantwortung übernimmt und z. B. darauf achtet, gerecht zu sein 
und mit anderen zu teilen, sodass alle gut leben können
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KjG: 
Katholische junge 
Gemeinde

HöVi:
der Kölner Stadtteil 
Höhenberg/Vingst

Die Aktion „72-Stunden – Uns schickt der Himmel“ 
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) wurde am 21. November 2019 mit dem 
Bambi Zukunftspreis ausgezeichnet.

Rund 80.000 junge Menschen in ganz Deutsch-
land machen die Welt ein bisschen besser. Vom 
23. bis 26. Mai setzen rund 3.300 Aktionsgruppen 
soziale Projekte im Rahmen der 72-Stunden-
Aktion um und beweisen wieder einmal, dass 
Jugendliche die Zukunft der Gesellschaft aktiv 
mitgestalten. […] Von Harrisslee direkt an der 
dänischen Grenze bis Garmisch-Partenkirchen 
setzen sich junge Engagierte aus katholischen Ju-
gendverbänden und vielen weiteren Gruppen für 
Mitmenschen, für die Umwelt, für Solidarität und 
Gerechtigkeit, für Bildung sowie für ihr unmittel-
bares Zuhause ein. […]  
Die Projekte sind breit gefächert und reichen von 
Tauchgängen im Tegernsee mit dem Ziel, den 

M3   Wie junge Menschen in 72 Stunden die Welt verbessern
Grund von Müll zu befreien, über die Organisa-
tion von Kinderfesten mit Themenschwerpunk-
ten bis hin zum Bau von Insektenhotels. Marius 
Horn (16) aus der KjG Lindlar ist hochmotiviert: 
„Wir merken, wie in unserer Region immer mehr 
Bäume abgeholzt werden und es immer weniger 
Grünflächen gibt. Mit unserer Aktion wollen wir 
ein Zeichen setzen, sich wieder mehr um die Um-
welt zu kümmern.“
Auch Max Pilger (29) von der HöVi-Jugend in 
Köln freut sich auf die 72 Stunden Engagement: 
„Wir machen mit Jugendlichen etwas für Jugend-
liche: gemeinsam bauen wir aus Paletten Möbel, 
die in Jugendeinrichtungen in unseren Vierteln 
Orte schaffen, an denen sich junge Menschen 
gerne treffen. Und wenn wir schon dabei sind, 
bauen wir noch ein paar Möbel für die Kinder-
stadt HöVi-Land unserer Gemeinden.“                                                                                              

Mareike Thieben
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WAS ZU EINEM GUTEN LEBEN GEHÖRT 

AUFGABEN

1  Stell dar, aus welchen Gründen die abgebildeten Personen hilfsbedürftig sind und  
wie ihnen geholfen wird.  > M1

2  Beschreibt, wofür die Kinder und Jugendlichen Verantwortung übernehmen.  
Findet weitere Beispiele für verantwortliches Handeln.  > M2

3 Erläutert, wofür die Jugendlichen Verantwortung übernehmen und warum sie es tun.   
 > M3/M4 

  Frage in deinem Stadtteil oder deiner Gemeinde nach, wie du dich engagieren kannst. 
Formuliere für dein Buddy Book eine Idee für ein Hilfsprojekt. 

M4   Aktion „Pro Humanität“
Schülerinnen und Schüler der Realschule Rees 
übergaben der Vorsitzenden der Aktion Pro Hu-
manität, Dr. Elke Kleuren-Schryvers, im Juli 2017 
4500 Euro, die sie im Laufe des Schuljahres durch 
vielfältige Aktionen gesammelt hatten. Sie hatten 
Sponsoren-Schwimmen, T-Shirt- und Schulma-
terialien-Aktionen, einen Frühstücks-Service und 
ein Schulfest organisiert, um den Bau von Brun-
nen im Niger und die medizinische Versorgung 

von Kindern in Westafrika zu unterstützen. Dank 
des Beitrags der Schüler und weiterer großzügi-
ger Spenden konnte die Aktion Pro Humanität 
zuletzt einen mobilen Operationstrakt nach Go-
homey in Benin schicken. Das Entwicklungsland 
gehört zu den ärmsten Regionen der Welt. Weil 
es dort keine Stromversorgung gibt, wurde der 
Operationstrakt mit einem eigenen Stromaggre-
gat ausgestattet.

5

10

15

41Leseprobe



144

5

10

15

5

10

15

20

25

30

35

GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Wilbur aus Ecuador

M2   Die „faire“ Banane
Was ist denn schon fair? Und was hat fair sein mit 
einer Banane zu tun? Zugegeben – es klingt zwar 
komisch, aber jeder von uns kann fair sein, auch 
wenn wir nur eine Banane kaufen. Vielleicht ist 
dir im Supermarkt, schon einmal ein Logo oder 
Zeichen aufgefallen, auf dem das Wort „fair“ zu 
lesen war. Immer dann haben diese Produkte, also 
die Banane, die Schokolade, der Kaffee oder Tee 
eine besonders faire Geschichte. Eine Geschichte, 
in der es darum geht, unter welchen Bedingungen 
sie in diesem Regal gelandet sind. Ein Beispiel da-
für ist die Geschichte von der „fairen“ Banane: An-
gebaut werden Bananen vor allem in Mittel- und 
Südamerika, aber auch in armen Ländern von 
Afrika. Selbst wenn die Menschen dort ganz viele 
Bananen ernten, bekommen sie nur wenig Geld 
dafür. Das ist ungerecht. Damit das besser läuft, 
haben sich Menschen aus der ganzen Welt zu-
sammengetan, um sich für einen „Fairen Handel“ 

einzusetzen. Für die „faire“ Banane bedeutet das: 
Die Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Bana-
nenplantagen sollen gut behandelt werden und 
genug Geld bekommen für ihre Arbeit. Und zwar 
so viel Geld, dass sie davon auch Werkzeuge und 
Medikamente kaufen können und Schulen und 
Brunnen bauen können. Deshalb ist die „faire“ Ba-
nane im Supermarkt auch teurer als die normale 
Banane. Bisher gibt es den „fairen“ Handel nur für 
ein paar Lebensmittel. Dazu gehört auch Kakao 
für unsere Schokolade und Zucker, aus dem die 
Bonbons hergestellt werden. 
Aber egal ob Banane, Kaffee oder Schokolade, es 
geht immer um das Gleiche: Was ist fair? Und fair 
ist, wenn all die […] [Frauen und Männer], die 
hart auf den Plantagen arbeiten müssen, auch so 
viel Geld dafür bekommen, dass sie davon leben 
[…] [und ihre Kinder zur Schule gehen können. 
Kinderarbeit muss abgeschafft werden.].

www.kindernetz.de

Wilbur Carreño, 10 Jahre alt, ist 1,20 m groß und 
wiegt 25 kg. Er ist klein für sein Alter, aber genau 
deshalb gut für seine Arbeit geeignet. Jeden Nach-
mittag ist er damit beschäftigt, auf Bananenbäu-
me zu klettern, die viermal so groß sind wie er. 
Wilbur ist Experte im Festbinden der schweren 
Zweige, um zu verhindern, dass sich die Bananen-
bäume unter dem Gewicht der Früchte biegen. 
„Mit acht Jahren habe ich angefangen zu arbei-
ten“, erzählt er. […] In Ecuador, wo Wilbur lebt, 
arbeitet jedes vierte Kind. Die Kinder sind auf den 
Bananenplantagen chemischen Gefahren ausge-
setzt, müssen Lasten schleppen, die doppelt so 
schwer sind wie sie selbst, und mit großen und 
scharfen Messern hantieren.  

www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de

Für eine gerechte Zukunft
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

M1   Wilbur aus Ecuador

M2   Die „faire“ Banane
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Bananen ernten, bekommen sie nur wenig Geld 
dafür. Das ist ungerecht. Damit das besser läuft, 
haben sich Menschen aus der ganzen Welt zu-
sammengetan, um sich für einen „Fairen Handel“ 

einzusetzen. Für die „faire“ Banane bedeutet das: 
Die Arbeiter und Arbeiterinnen auf den Bana-
nenplantagen sollen gut behandelt werden und 
genug Geld bekommen für ihre Arbeit. Und zwar 
so viel Geld, dass sie davon auch Werkzeuge und 
Medikamente kaufen können und Schulen und 
Brunnen bauen können. Deshalb ist die „faire“ Ba-
nane im Supermarkt auch teurer als die normale 
Banane. Bisher gibt es den „fairen“ Handel nur für 
ein paar Lebensmittel. Dazu gehört auch Kakao 
für unsere Schokolade und Zucker, aus dem die 
Bonbons hergestellt werden. 
Aber egal ob Banane, Kaffee oder Schokolade, es 
geht immer um das Gleiche: Was ist fair? Und fair 
ist, wenn all die […] [Frauen und Männer], die 
hart auf den Plantagen arbeiten müssen, auch so 
viel Geld dafür bekommen, dass sie davon leben 
[…] [und ihre Kinder zur Schule gehen können. 
Kinderarbeit muss abgeschafft werden.].

www.kindernetz.de

Wilbur Carreño, 10 Jahre alt, ist 1,20 m groß und 
wiegt 25 kg. Er ist klein für sein Alter, aber genau 
deshalb gut für seine Arbeit geeignet. Jeden Nach-
mittag ist er damit beschäftigt, auf Bananenbäu-
me zu klettern, die viermal so groß sind wie er. 
Wilbur ist Experte im Festbinden der schweren 
Zweige, um zu verhindern, dass sich die Bananen-
bäume unter dem Gewicht der Früchte biegen. 
„Mit acht Jahren habe ich angefangen zu arbei-
ten“, erzählt er. […] In Ecuador, wo Wilbur lebt, 
arbeitet jedes vierte Kind. Die Kinder sind auf den 
Bananenplantagen chemischen Gefahren ausge-
setzt, müssen Lasten schleppen, die doppelt so 
schwer sind wie sie selbst, und mit großen und 
scharfen Messern hantieren.  

www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de

Für eine gerechte Zukunft
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INTERNETTIPP
www. 
eineweltfueralle.de

Niemand kann sich die Situation auf der Erde mit 
seinen derzeit ca. 6 Milliarden Menschen gut vor-
stellen. Leichter wird es, wenn man sich die Erde 
als ein Dorf mit 100 Einwohnern vorstellt. Von 
den 100 Menschen in diesem bunten und viel-
fältigen Dorf sind 52 Frauen und 48 Männer. 60 
von ihnen kommen aus Asien, 13 aus Afrika, 9 aus 
Lateinamerika, 5 aus Nordamerika, 1 aus Australi-
en und Ozeanien und 12 aus Europa. Im Dorf gibt 
es ein Nobelviertel, in dem 21 Einwohner leben, 
die jedoch 80 % des gesamten Einkommens im 
Dorf erhalten, während sich die anderen 79 Ein-
wohner die restlichen 20 % aufteilen müssen. Da 
ist es kein Wunder, dass 50 Personen mit weniger 
als 2 Dollar am Tag auskommen müssen. Folglich 
sind die 50 ärmsten Einwohner unterernährt, 

Schülerinnen und Schüler aller Klassen und 
Jahrgangsstufen sind dazu aufgerufen, sich mit 

M3   Die Welt als Dorf mit 100 Menschen

M4   Wettbewerb: Meine, deine, unsere Zukunft

während von den 21 Einwohnern im Nobelvier-
tel 18 an Übergewicht leiden. Die Menschen im 
Luxusviertel, die immer höhere Zäune um ihre 
Villen bauen, verbrauchen dabei knapp 2/3 der 
Energie. Im Armenviertel bleiben 39 Menschen 
ohne Abwasserentsorgung, 19 haben nicht mal 
sauberes Trinkwasser. Während die Lebenserwar-
tung im Nobelviertel 76 Jahre beträgt, sterben die 
restlichen Einwohner im Dorf im Schnitt bereits 
mit 52 Jahren. Zwar ist in letzter Zeit im Dorf viel 
von neuer Kommunikationstechnik die Rede, 
doch besitzen nur eine Handvoll Einwohner ei-
nen Computer, während rund die Hälfte noch 
niemals telefoniert hat.        Sächsisches Staatsinstitut 

für Bildung und Schulentwicklung 

eigenen und fremden Vorstellungen von einem 
zukunftsfähigen Zusammenleben in der EINEN 
WELT auseinanderzusetzen […]. Wie und wo 
kann ich mich in meinem Umfeld, in meiner 
Schule, in meiner Stadt […] [dafür] einsetzen? 
[…] Diese und weitere Fragen haben Platz in den 
Wettbewerbsbeiträgen […] – gesucht werden 
vielfältige, ideenreiche Projekte, Konzepte und 
Handlungsideen in jeder denkbaren Form.           

Bundesministerium für wirtschaftliche
  Zusammenarbeit und Entwicklung
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FÜR EINE GERECHTE ZUKUNFT

AUFGABEN

1  Stellt Vermutungen darüber an, warum Wilbur auf der Bananenplantage arbeiten muss. 
Nehmt Stellung zu seiner Situation.  > M1

2  Erläutert, inwiefern fairer Handel dazu beitragen kann, dass es Kindern wie Wilbur und  
ihren Eltern besser geht.  > M1/M2

3 Stellt die Verhältnisse im Dorf graphisch dar.  > M3
4 Erklärt, was mit dem Bild der Welt als Dorf zum Ausdruck gebracht werden soll.  > M3 
5  Informiert euch näher über die Aktion. Führt den Wettbewerb in eurem Kurs durch  

und reicht die besten Arbeiten ein.  > M4
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Wissen kompakt

146

GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

Was wir wissen – was wir können 

146

Wissen kompakt

Was das Glück behindern kann

•  Gier

•  sich mit anderen vergleichen

•  Unzufriedenheit

• Neid

•  …

Was zum Glück beiträgt

•  loslassen, was belastet

• sein Glück in die Hand nehmen

• zufrieden sein mit dem, was man hat

•  die Mitte zwischen Extremen finden

•  sich nicht von äußeren Ereignissen abhängig machen

•  einen Sinn im Leben finden

•  …

Sich für das Glück anderer einsetzen

• nicht egoistisch sein

•  Mitgefühl zeigen

• Verantwortung für andere übernehmen

•  Notleidenden helfen

•  sich für Gerechtigkeit stark machen

• …

Glücklich  
und  
gut leben
• Glück haben
• glücklich sein
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GLÜCKLICHES UND GUTES LEBEN

Was wir wissen – was wir können 

146

Wissen kompakt

Was das Glück behindern kann

•  Gier

•  sich mit anderen vergleichen

•  Unzufriedenheit

• Neid

•  …

Was zum Glück beiträgt

•  loslassen, was belastet

• sein Glück in die Hand nehmen

• zufrieden sein mit dem, was man hat

•  die Mitte zwischen Extremen finden

•  sich nicht von äußeren Ereignissen abhängig machen

•  einen Sinn im Leben finden

•  …

Sich für das Glück anderer einsetzen

• nicht egoistisch sein

•  Mitgefühl zeigen

• Verantwortung für andere übernehmen

•  Notleidenden helfen

•  sich für Gerechtigkeit stark machen

• …

Glücklich  
und  
gut leben
• Glück haben
• glücklich sein

Überprüfe dich selbst: Wenn du dich bei einem Punkt noch unsicher fühlst,  
lies und bearbeite (ggf. mit Partner/in) die passende Schulbuchseite noch einmal.

Meine Einschätzung

Ich kann … – – – + ++

et > S.  1

an
> S.  1

zu > S.  1

fun
> S.  1

die
> S.  1

die
> S.  1

die
> S.  1

die
> S.  1

die > S.  1

die > S.  1

text
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WAS WIR WISSEN – WAS WIR KÖNNEN

147

Arbeitsblatt: 
Kompetenz-Check 
„Glückliches und 
gutes Leben“

Mediencode: 
21004-06

Gestaltet eure Buddy Books farbig und schmückt sie aus. Stellt sie euch anschließend 
gegenseitig vor und vergleicht sie miteinander.

  

  

K OM P E T E N Z - C H E C K

Überprüfe dich selbst: Wenn du dich bei einem Punkt noch unsicher fühlst,  
lies und bearbeite (ggf. mit Partner/in) die passende Schulbuchseite noch einmal.

Meine Einschätzung

Ich kann … – – – + ++
meine eigenen Glücksvorstellungen darstellen > S.  122-125

den Unterschied von „Glück haben“ und „glücklich  
sein“ erklären                                                                          

> S.  126 -127

darstellen, wodurch Glücksgefühle hervorgerufen 
werden können                                                                           

> S.  128 -129

erklären, was dem Glücklichwerden im Wege stehen kann > S.  130 -131

beurteilen, ob Erfolg immer glücklich macht             > S.  132 -133

unterschiedliche Wege zum Glück darstellen und 
bewerten                                                                        

> S.  134-135

philosophische Glücksvorstellungen miteinander 
vergleichen und diskutieren   

> S.  136-137

erläutern, wie es zum eigenen Glück beiträgt, wenn  
man sich auch um das Glück der anderen bemüht               

> S.  139 -141

an Beispielen verdeutlichen, dass es zu einem guten 
Leben auch gehört, Verantwortung für andere Men-
schen zu übernehmen                                                                  

> S.  142-143

Vorstellungen eines glücklichen und guten Zusam-
menlebens für die Zukunft aller Menschen entfalten 
und beurteilen 

> S.  144-145

Unterscheidung zwischen „Glück 
haben“ und „glücklich sein“

Zusammenhang zwischen  
Geld und Glück

Philosophische Vorstellung  
vom Weg zum Glück

Schaubild zu  
Glücksgefühlen

Tipp zum  
Glücklichwerden

Idee zum Engagement  
in deinem Stadtteil

In den letzten Wochen hattet ihr die Aufgabe, ein Buddy Book mit dem Titel Kleiner Leitfaden 
zum Glück zu erstellen. Kontrolliert, ob ihr alle Punkte berücksichtigt habt:
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click & teach  
Das digitale Lehrermaterial

click & teach bietet Ihnen

  das vollständige digitale C.C.Buchner-Schulbuch im Zentrum der Anwendung.

   methodische Hinweise, Aufgabenlösungen, Kopiervorlagen, Arbeitsblätter, Audio- und 
Videodateien und weitere digitale Zusatzmaterialien in großer Vielfalt.

   eine direkte Anbindung der Materialien über Spots auf der Buchdoppelseite.

   hilfreiche Werkzeuge zum Arbeiten mit den digitalen Schulbuchseiten: Markieren,  
Kopieren, Zoomen, verlinktes Inhaltsverzeichnis, Volltextsuche etc.

   eine Umgebung, in der eigene Materialien eingebunden und für den Unterricht  
genutzt werden können.

   die Möglichkeit, Materialien herunterzuladen, abzuspeichern (z.B. auf einen USB-Stick) 
und click & teach offline über die passende App zu verwenden.

   einen ausdruckbaren Unterrichtsplaner, mit dem Sie jede einzelne Stunde  
planen, kommentieren und mit Materialien anreichern können.

   click & teach zeitlich unbefristet als Einzel- oder Kollegiumslizenz, mit digitalem  
Freischaltcode oder als Box inkl. Freischaltcode – für jeden Bedarf die passende  
Variante.

!

!

46

Weitere Informationen und  

kostenfreie Demoversionen  

finden Sie unter  

www.click-and-teach.de.



47Digitales Lehrermaterial click & teach

   Toolbar mit vielen nützlichen  
Funktionen

   Alle Materialien 
stets im Überblick 

   Die Spots führen stets zu den  
passenden Materialien.

   Mein click & teach 
- Unterrichtsplaner 
- Eigene Materialien hochladen

Bild

LösungArbeitsblatt

Text

Inhaltsverzeichnis

   Interaktives  
Inhaltsverzeichnis

Eigenes Material

Beispielinhalte von click & teach: 

  Abenteuer Ethik – Baden Württemberg - neu

 

Seite 1 © C.C.Buchner Verlag, Bamberg 

Was ist Gerechtigkeit? 

Wanja, 16: Bei Gerechtigkeit denke ich zuerst an Ungerechtigkeit – daran, dass es Arm und 1 

Reich in der Welt gibt. In der Dritten Welt müssen Menschen oft für sehr wenig Geld hart 2 

arbeiten, damit wir uns hier zum Beispiel preiswerte Klamotten kaufen können. Das ist eine 3 

Ungerechtigkeit, von der wir sogar noch profitieren. Gerechtigkeit hat viel mit Ausgleich und 4 

Wiedergutmachung zu tun. Für mich ist Robin Hood eine gerechte Gestalt: jemand, der das 5 

Geld von den Reichen nimmt und es den Armen gibt. 6 

Sabrina, 16: Für mich hat Gerechtigkeit vor allem damit zu tun, dass man Versprechen 7 

einhält. Ich war sehr enttäuscht, als meine Mutter mich einmal an meinem Geburtstag nicht 8 

besucht hat, obwohl sie es versprochen hatte. Ich habe im Moment ein sehr schlechtes 9 

Gewissen, weil ich vor zwei Wochen meiner kleinen Schwester gesagt habe, ich würde ihr 10 

Ballerina-Schuhe kaufen, und das habe ich bis jetzt noch nicht getan. 11 

Janine, 17: Gerechtigkeit bedeutet für mich, als ganzer Mensch mit einer empfindlichen 12 

Seele anerkannt zu werden - was leider selten passiert. Weil ich im Rollstuhl sitze, sprechen 13 

manche Menschen in so einem blöden Mitleids-Tonfall zu mir. Ich habe natürlich nichts 14 

gegen echtes Mitgefühl, aber von oben herab behandelt zu werden oder so, als sei man ein 15 

kleines Kind, das nervt schon. Es kommt sogar vor, dass Mütter ihre neugierigen Kinder von 16 

meinem Rollstuhl wegreißen, als hätte ich eine ansteckende Krankheit oder wäre ein                                                                           17 

Monster. Das tut schon weh. Ich glaube, schuld daran ist die Oberflächlichkeit des heutigen 18 

Lebens, in dem es für die meisten nur darauf ankommt, die richtigen Klamotten zu tragen, 19 

die richtige Musik zu hören und ständig gut drauf zu sein. 20 

Sascha, 15: Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass alle Menschen gleich viel wert sind, egal 21 

ob schwarz oder weiß, ob Hip-Hopper oder Punk. Obwohl Hip-Hop natürlich schon die 22 

bessere Musik ist. […] Gewalt ist für mich ein ganz großes Thema, weil mich mein Vater 23 

früher viel geschlagen hat und ich in der Schule oft gehänselt wurde, bis ich ausgerastet bin. 24 

Heute habe ich gelernt, dass Gewalt keine Lösung ist und mit Gerechtigkeit nichts zu tun hat. 25 

Obwohl es da auch Ausnahmen gibt. Als neulich so ein Macker, der immer Schwächere 26 

tyrannisiert, von denen mal eins auf die Nase bekommen hat, habe ich gedacht: Geschieht 27 

dem ganz recht! 28 

Johanna Romberg / Olaf Tarms: … auf dem Weg zum gerechten Menschen, 
 In: GEO 10/07, S. 60 

 

Aufgaben: 

1 Nimm Stellung zu den Äußerungen der Jugendlichen.  
2 Suche dir eine der Äußerungen der Jugendlichen aus und schreibe dazu eine kleine 

Geschichte. 

 

 Abenteuer Ethik 2 

Seite 1 © C.C.Buchner Verlag, Bamberg 

Formen von Gerechtigkeit  
 
A1 In allen vier Fällen bekommen die, denen etwas zusteht, das jeweils Angemessene.  
 
A2 In den vier Fällen werden die im Infokasten erläuterten drei Formen der Gerechtigkeit sichtbar:  

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 

Austeilende            
Gerechtigkeit 

Ausgleichende         
Gerechtigkeit                  
(für erbrachte          
Leistung) 

Ausgleichende      
Gerechtigkeit            
(für angerichteten 
Schaden) 

Beteiligungs-
gerechtigkeit 

 
Erläuterung: 

1. Die austeilende Gerechtigkeit: Der Ausübende ist Vertreter des sozialen Ganzen, die Adressaten sind 
Einzelpersonen im Vergleich mit anderen (mir steht etwas im Vergleich mit anderen zu aufgrund meiner 
persönlichen Voraussetzungen).  
2. Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit haben es nur Einzelpersonen miteinander zu tun.   
3. Bei der Beteiligungsgerechtigkeit ist der Adressat das soziale Ganze (Familie, Verein, Staat), Subjekt 
der Gerechtigkeit ist der Einzelne, allerdings auch im Vergleich mit anderen (wer z. B. weniger als 
andere verdient, sollte auch weniger Steuern zahlen).   
Am wichtigsten ist im Alltag die austeilende Gerechtigkeit. Man ist sehr empfindlich, wenn andere zu 
viel oder auch zu wenig bekommen. Gerechte Noten, die zur Gerechtigkeit von „oben“ nach „unten“ 
gehören, spielen im Schüleralltag eine besondere Rolle. Bei den beiden anderen Arten der Gerechtigkeit 
hat man meist selbst in der Hand, was zu tun ist, man ist nicht so ausgeliefert wie bei der Gerechtigkeit 
(oder Ungerechtigkeit) von „oben“.  

Skizze:  

 
das soziale Ganze 

 
     austeilende Gerechtigkeit                                                               Beteiligungsgerechtigkeit 
                                                                                    
 
         
                  der Einzelne                                                                             der Einzelne 

ausgleichende Gerechtigkeit 
 

 
Die Richtungen der Gerechtigkeit, also das Verhältnis des Ausübenden zum Adressaten der 
Gerechtigkeit, werden hier deutlich. Nicht zum Ausdruck kommt, dass es die austeilende Gerechtigkeit 
mit vielen einzelnen Personen zu tun hat und dass bei der Beteiligungsgerechtigkeit der Einzelne, der 
gerecht (oder ungerecht) ist, auch zum sozialen Ganzen gehört. Bei der austeilenden Gerechtigkeit ist 
es streng genommen nicht das soziale Ganze, das austeilt, sondern es sind einzelne Vertreter wie die 
Lehrkraft, der Erzieher oder die Politikerin.   
 
A3 Wenn schon Rache, dann sollte man Gleiches mit Gleichem vergelten. Lucy übertreibt mal wieder.  
Folgende Punkte können angesprochen werden:  
1. Man darf bei der Rache nicht übertreiben, Tat und Gegentat müssen gleichgewichtig sein.  
2. Es ist aber auch möglich, auf Rache ganz zu verzichteten, in der Bibel steht:  
„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Leistet 
dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange 
schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.“  

Matthäus 5, 38-39, in: Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift.  
Gesamtausgabe. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2016  

Lösungen Grafiken zur GroßansichtArbeitsblätter
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Und so nutzen Sie click & teach offline: 

  Schritt 1: Öffnen Sie die Webseite www.click-and-teach.de.

   Schritt 2: Wählen Sie auf der Startseite das entsprechende Icon für Ihr Betriebssystem aus.

   Schritt 3: Führen Sie die Installation des Programms aus.

   Schritt 4: Melden Sie sich mit den gleichen Anmeldedaten an, mit denen Sie das Online-
produkt erworben haben.

   Schritt 5: Laden Sie sich bei funktionierender Internetverbindung Ihr Produkt durch Klick 
auf das ausgegraute Cover in Ihr Offline-Regal.

Einfach im Zugriff: 
Auf click & teach können Sie überall und mit allen Endgeräten zugreifen, auf denen ein 
aktueller Internetbrowser installiert ist. Oder Sie laden sich einfach die für Ihr Endgerät 
passende App kostenfrei im Store herunter. Sie können die Inhalte von click & teach dann 
downloaden und offline arbeiten.

Windows MacOS Android iOS

Ihr digitales Lehrermaterial

Kostenlose  

Demoversionen unter  

www.click-and-teach.de/ 

Demos

Abenteuer EthikAbenteuer Ethik



49

Lizenzmodelle   
Für jeden Bedarf das passende click & teach-Angebot!

Sie haben Fragen oder benötigen ein individuelles  
Angebot für eine Schullizenz?

Sie möchten eine Einzel- oder Kollegiumslizenz 
erwerben?

Einzellizenz 
Einzellizenz eines Titels 

click & teach Box:
Karte mit Freischaltcode

Einzellizenz eines Titels 

click & teach:
digitaler Freischaltcode

nur für mich

Schullizenz Mehrfachlizenzen verschiedener Titel 

  Anzahl individuell wählbar   
  auch fächerübergreifend

vergünstigt für das gesamte  
Kollegium einer Schule

Kollegiumslizenz Mehrfachlizenz desselben Titels

  ab 3 Lizenzen
  Anzahl individuell wählbar

vergünstigt für die  
Fachkollegen

Wir helfen Ihnen gern!
E-Mail: click-and-teach@ccbuchner.de

Besuchen Sie www.ccbuchner.de und 
bestellen Sie ganz einfach im Webshop.

Die click & teach-Box gibt es zudem in 
Ihrer Buchhandlung.

Digitales Lehrermaterial click & teach



click & study
Das digitale Schulbuch  

Sie möchten click & study  

kostenfrei für 100 Tage testen? 

Dann schreiben Sie bitte eine  

E-Mail mit Angabe der  

betreffenden Bestellnummer an  

digitale-schulbuecher@ 

ccbuchner.de. 

click & study bietet Ihren Schülerinnen und Schülern

   die vollständige digitale Ausgabe des C.C.Buchner-Lehrwerks.

   einen modernen Reader mit zahlreichen nützlichen Bearbeitungswerkzeugen.

   einen direkten Zugriff auf Links und Zusatzmaterialien, die in der Printausgabe über  
Mediencodes zugänglich sind.

   Die Möglichkeit der Freischaltung im Bildungslogin unter www.click-and-study.de  
und/oder unter www.bildungslogin.de.

   eine flexible Nutzung auf verschiedenen Endgeräten (PCs, Macs, Tablets) online und  
auch offline via App.

Die Printausgabe eines digitalen Schulbuchs ist an Ihrer Schule eingeführt?  
Bei Ein sendung der Rechnung oder ggf. eines anderen Einführungsnachweises 

erhalten Sie nach Einsendung der Rechnung von uns die entsprechende Anzahl an 
click & study-Titeln für jeweils € 1,– pro Titel und Jahr. Bitte schreiben Sie eine  
E-Mail (mit beigefügtem Kaufbeleg) an digitale-schulbuecher@ccbuchner.de.

50

NEU: 
Schalten Sie  

durch die Verknüpfung 

von click & teach und  

click & study alle Ihre  

Materialien für Ihre  

Schülerinnen und  

Schüler frei.



Lizenzmodelle   
Für jeden Bedarf das passende click & study-Angebot!

Einzellizenz 
nur für mich

Schullizenz 
für die Schülerinnen  

und Schüler

Einzellizenz eines Titels 

click & study:
digitaler Freischaltcode

Mehrfachlizenzen eines Titels

click & study:
digitale Freischaltcodes zum Normalpreis

Mehrfachlizenzen eines Titels  
bei eingeführtem Klassensatz

   entsprechende Anzahl der digitalen  
Schulbücher vergünstigt für nur € 2,–

Sie haben Fragen zu click & study oder benötigen 
eine Schullizenz?

Sie möchten einen click & study-Titel erwerben?

Wir helfen Ihnen gern!
Schicken Sie einfach eine E-Mail an  
digitale-schulbuecher@ccbuchner.de 

Besuchen Sie www.ccbuchner.de und 
bestellen Sie ganz einfach im Webshop.

2€
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