Lernstoff Ethik Klasse 3 b
Donnerstag, den 14.01.2021
Thema „Freunde“: Vertrauen und Enttäuschung
1. Lies die Geschichte:

2. Kannst du erklären, was mit den Worten „falscher Freund“ gemeint ist?

3. Was ist Vertrauen? Versuche, es zu beschreiben! Verwende folgende Wörter
oder finde eigene!
glauben an …

sich verlassen auf …

…

erwarten von

…

4. Wer gute Freunde möchte, muss selber einer sein!
Erkläre das mit deinen eigenen Worten! Sprich mit deinen Eltern darüber!
5. Bestehst du nun selbst den Test? Die Bewertungspunkte gibt es nächste
Woche.

TEST: Bist du ein guter Freund?
Lies die Geschichten aufmerksam durch und entscheide dich für eine Antwort. Kreuze an!

1. Im Lehrerzimmer liegt ein Fußball. Die Scheibe ist kaputt.
Du hast gesehen, dass dein Freund Toni den Ball nicht mit
Absicht dorthin geschossen hat.
a) Du meldest dich im Unterricht und sagst, dass Toni den Ball geschossen hat.
b) Du hast zwar gesehen, dass es dein Freund war, aber das braucht niemand zu wissen.
c) Gemeinsam mit Toni findest du den Mut, ins Lehrerzimmer zu gehen.

2. Heute ist Wandertag. Alle kaufen sich ein großes Eis.
Emma hat ihr Taschengeld zu Hause vergessen. Schade,
auch dein Geld reicht nicht für zwei große Portionen.
a) Anstatt des großen kaufst du zwei kleine Eis.
b) Du lässt Emma an deinem Eis lecken.
c) Wenn sie dieses Mal zuschauen muss, ist ihr das bestimmt eine Lehre,
nicht immer so vergesslich zu sein.

3. Sportstunde. Es werden Staffeln für einen Wettkampf gewählt.
Dein Freund Toni wählt dich nicht.
a) Nach der Stunde fragst du Toni, warum er dich nicht gewählt hat.
b) Du nimmst dir vor, zwei Wochen lang nicht mit Toni zu reden.
c) Er war die längste Zeit dein bester Freund gewesen. Ab heute ist es Paul.

4. Schulfasching. Um 19 Uhr sollte Emma zu Hause sein.
Nun ist es gleich halb acht.
a) Da wird Emma Ärger kriegen. In nächster Zeit lasse ich mich
nicht bei ihr zu Hause blicken.
b) Ihr klingelt gemeinsam an der Tür und erklärt, warum Emma zu spät kommt.
c) Gemeinsam denkt ihr euch eine tolle Ausrede aus. Dann geht Emma ins Haus.

5. Toni hat ein Gerstenkorn (eine Augenentzündung). Er trägt eine Augenklappe und
sieht aus wie ein schlecht verkleideter Seeräuber. Als er ins Zimmer kommt,
fangen alle an zu lachen.
a) Auch du hältst dir den Bauch vor Lachen.
b) Du lachst nicht mit, sondern sitzt nur still in deiner Bank.
c) Du sagst den anderen, dass du es ziemlich gemein findest,
jemanden auszulachen, der sich sowieso schon nicht wohl fühlt.
Kreuze an:

Deine Punktzahl:

Nr.
a
b
c

1

2

3

4

5

