
Aufgaben Ethik  Klasse 5  Lösungen Teil I  Helmholdt 

Kapitel 4: Freundschaft 

Freunde finden  

a/ Wer ist beliebt? 

2. mögliche Schlüsselwörter: halbe Klasse, am Rand, Äußerlichkeiten zählen weit 

weniger, beliebt, fair, freundlich, viele Ideen, Mitstreiter, gemeinsame Unternehmungen, 
Stärken, Talente, Ideen, Sportverein, kleine Gruppen, Meinung sagen  

4. individuell - mögliche Beispiele: Such dir ein Hobby, bei dem du andere Menschen 

kennenlernst! Sei freundlich zu deinen Mitschülern! … 

b/ Brieffreundschaft oder Chat? 

1. ein Briefpartner, mit dem man über persönliche Dinge, Interessen oder ähnliche 

Themen regelmäßig schreibt  

2. Ein Chat ist eine Internetseite oder ein Programm, über das man sich online mit 

anderen Leuten unterhalten kann. Dieses „Gespräch“ nennt man Chatten.  

3. Die folgende Einteilung ist sehr klassisch. Nicht immer muss jeder Punkt bei allen 

Brief- oder Chatfreundschaften zutreffen: 

 

Brieffreundschaft Chatfreundschaft 
Man kann sich gut kennenlernen. 
Es ist spannend, auf die nächste 
Antwort zu warten. 
Man kann nie wissen, ob der 
Schreibpartner die Wahrheit sagt. 
Die Freundschaft ist sehr persönlich.  
Der schriftliche Kontakt macht Lust, 
den anderen persönlich 
kennenzulernen.  
Man kann Dinge schreiben, die man 
sich persönlich nicht zu sagen traut.  

Man kann schnell Kontakt aufnehmen. 
Man weis nie so genau, mit wem man 
es wirklich zu tun hat. 
Man kann nie wissen, oder der 
Schreibpartner die Wahrheit sagt.  
Die Freundschaft ist eher 
oberflächlich. 
Man muss nicht viel von sich 
preisgeben. 
Man kann Dinge schreiben, die man 
sich persönlich nicht zu sagen traut.  

 

4. individuelle Lösungsmöglichkeiten – wichtig ist jedoch, dass ihr erkennt, dass 

Bekanntschaft und Freundschaft nicht zu verwechseln sind. Persönliche 

Freundschaften braucht jeder Mensch. Vielleicht hat der eine oder andere aber 

auch intensive Brief- oder Chatfreundschaften, die zu guten Freunden geworden 
sind.  

c/ Ablehnung 

2. mögliche Schlüsselwörter: missmutig, meckern, hundsmiserable Laune, Albtraum, 
weint, unbehaglich, keine Freunde 

3. individuelle Lösungen 

 

 



d/ Neue Freunde 

1. Harry, Ron und Hermine haben gemeinsam gegen einen Bergtroll gekämpft und 

die Regeln gebrochen. Hermine hätte, wie für sie eigentlich typisch, die beiden 

Jungs verpetzen können, hat sich aber aus Dankbarkeit dafür entschieden, die 

ganze Schuld auf sich zu nehmen. Harry und Ron waren sehr überrascht und 

glücklich, dass Hermine ihnen geholfen hat. Nach dieser gegenseitigen Hilfe 
wurden alle drei zu Freunden.  

 

 



Ethik  Klasse 5   Lösungen Teil II  Frenz/ Helmholdt  

LB S. 57 e/ Der Freundschaftsvertrag 

1. sinngemäße: Freundschaft basiert auf Freiwilligkeit und kann nicht vertraglich 

erzwungen werden. Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen Freundschaft 

funktioniert (z.B. Vertrauen, Zuverlässigkeit) und Verhaltensweisen, die 

Freundschaften zerstören können (z.B. Unehrlichkeit, Vertrauensbruch). Diese 

sind aber eher „ungeschriebene Gesetze“ einer Freundschaft.  

LB S. 59 Freundschaft in schwierigen Zeiten  

1. individuelle Lösung 

2. Zeile 1-10: Die schlimme Nachricht 

Zeile 11-18: Pläne schmiede 

Zeile 19-31: Melanie zieht sich zurück 

Zeile 32-48: Geduld 

Zeile 39-58: Sie geben auf 

Zeile 59-67: Ein Anfang 

 

Hinweis: Die Absätze 3-5 habt ihr evtl. anders zugeordnet. Das ist nicht schlimm. 

Eine eindeutige Zuordnung ist hier sehr schwer.  

3. Die Mitschülerinnen scheitern, weil sie Melanie an ihrer Freizeit teilhaben lassen 

wollen. Sie machen sich aber keine Gedanken darüber, was Melanie braucht oder 
fragen sie, wie es ihr geht.  

 

Brief an Melanie:  individuelle Lösung – wird vom Lehrer kontrolliert, wenn es 
eingereicht werden kann  

 

 

 

 


