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Thema:      Beispiele für Regeln
 

1.    Wiederhole in deinen vorhergehenden Aufgaben den Begriff Regel!

 

2.    Auch in der Familie gibt es Regeln. 
·      Berichte, welche Regeln in deiner Familie gelten?

Stell dir vor, morgen gäbe es einen großen Regeländerungstag. 

·      Begründe, welche Regeln du in deiner Familie ändern und welche du beibehalten würdest.

 

3.    Ebenfalls im Sport gelten Regeln.

·      Schreibe 5 Regeln auf welche im Sport einzuhalten sind! 
·      Was passiert bei Regelverstößen?

 
4.    "Fair Play" bezeichnet sowohl das Einhalten der Regeln als auch der Respekt gegenüber 

     meinen Mitspielern.

·      Finde Gründe, warum Sportler und Sportlerinnen "Fair Play" für wichtig halten!

 

5.  Die Goldene Regel: Eine Regel für andere Menschen

Wenn man möchte, dass der andere glücklich ist, sollte man sich in seine Lage versetzen können.

Diese Regel gilt immer und überall. Sie ist wahrscheinlich die wichtigste moralische Regel.

Goldene Regel:

"Was du nicht willst, das man dir tut, das füg' auch keinem andern zu."

oder

"Handle gegenüber anderen so, wie du von ihnen behandeln sein willst."

·      Beschreibe Situationen aus deinem Alltag, in denen du die Goldene Regel anwenden könntest!

·      Beurteile die folgenden Beispiele nach der Goldenen Regel. Wie würdest du handeln?

 

Klaus hat sich das Fahrrad seines Bruders ausgeliehen. Durch eine ungeschickte Bewegung hat er 
das Kabel zwischen Dynamo und Lampe losgerissen. Er überlegt: Reparieren oder einfach das 
Fahrrad zurückstellen? Max, der Bruder, bemerkt den Schaden bestimmt nicht sofort.

 

Peter bittet Kristin, seine Banknachbarin, ihm kurz ihr Lineal zu leihen; er hat das seine vergessen. 
Kristin überlegt: Soll ich die Schlamperei unterstützen? Oder soll ich sagen "Das kann jedem 
passieren" und ihm das Lineal geben?

 

Susi ist stolz und lässt sich von niemandem helfen. Petra bittet sie, sie bei der Mathematikaufgabe 
zu unterstützen.
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