
Aufgaben Ethik  Klasse 9  Kurs Helmholdt (Ethik 1) 

Bearbeite die zwei folgenden Gedankenexperimente! 

1. Gedankenexperiment: Liebespille 

Schau dir das Gedankenexperiment „Liebespille“ unter dem angegebenen Link 

an: https://www.youtube.com/watch?v=eqr75CUQUL8 

 

• Überlege, wie du in der Situation entscheiden würdest und begründe. 

• Stell dir vor, eine Person, die jahrelang in einer glücklichen Beziehung lebt, 

erfährt, dass ihr eine Liebespille verabreicht wurde. 

Erarbeite davon ausgehend Argumente für und gegen die Nutzung der 

Liebespille.  

 

2. Gedankenexperiment: Verantwortlich umgehen – mit anderen und sich selbst 

Lies das folgende Gedankenexperiment und entwirf einen Verhaltenskodex für 

eine Welt, in der du nicht weißt, ob du darin Frau, Mann, Transgender o.Ä. sein 

wirst. 

• Stell dir vor, wir sollen, bevor wir geboren werden, bestimmen und beschreiben, 

wie das Verhältnis zwischen Menschen aussieht, d.h., wie sie miteinander 

umgehen, wie sie sich beim Sex verhalten, was sie voneinander erwarten (können) 

und für sich selbst wollen. Du weißt für dich jedoch nicht, ob du in diese Welt selbst 

als Frau, als Mann, als Transgender oder als Zwitter geboren wirst. Beschreibe 

dieses Verhältnis. 

• Welche Regeln für den Umgang miteinander hältst du für grundlegend? Notiere 

und begründe sie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eqr75CUQUL8


Ethikkurs 9: Herr Frenz 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
bitte arbeitet an euren Vorträgen zum Thema Gerechtigkeit weiter. Die Präsentation erfolgt, 
sobald der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird.  
 
Herzliche Grüße 
 
A. Frenz 

26.03.2020



 Ethik  Klasse 9  27.04.-15.05.20   Helmholdt/ Frenz 

 

Komplexaufgabe zum Thema „Menschenbilder“ 

Bearbeite eine der folgenden Aufgaben und schicke diese bis zum 15.05.20 an deinen 
Ethiklehrer zurück:  

alexander.frenz@gym-gommern.bildung-lsa.de  
 
anne-kathrin.helmholdt@gym-gommern.bildung-lsa.de  
 
Datei-Formate: pdf- oder jpg-Dateien  
 

□ Erstelle einen Poetry Slam nach den bekannten Kriterien zu der Frage: Was ist der 
Mensch? Orientiere dich an den LB-Seiten 44-55.  
 

□ Erstelle eine Collage zu einem ausgewählten Menschenbild und kombiniere dieses 
mit der aktuellen Situation.  
Die Menschenbilder findest du auf den LB-Seiten 44-55 (z.B. der Mensch als 
rationales Wesen, als soziales Wesen, …) 
Die Collage kann sowohl aus Bildelementen als auch aus Textbausteinen bestehen. 
Sei kreativ! Schicke das Ergebnis als Foto.  
 

□ Gestalte eine virtuelle Fotoausstellung zur Frage Was ist der Mensch? mit 
mindestens 8 Bildern (inklusive Titeln und kurzen Begründungen zu deiner 
Bildauswahl). Die Fotos dürfen ausschließlich von euch selbst stammen. Geht 
spazieren und genießt bei schönem Wetter die Natur. Beachtet dabei aber 
UNBEDINGT die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen, 
ggf. Maskenpflicht sowie Urheberrecht, Datenschutz und Privatsphäre.  
Hinweis: auf die Frage kann man auch antworten, indem man nicht nur Menschen 
fotografiert!  

 

Wir freuen uns auf möglichst kreative Ergebnisse, die wir dann auf unserer 

Schulhomepage veröffentlichen können. Also sei kreativ. Vielleicht bereitet dir die 

Aufgabe sogar ein bisschen Spaß        

Bleib gesund!  
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