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Liebe Schüler der 8. Klassen, 

die letzte Unterrichtswoche hat mir gezeigt, dass Ethik ohne 
gemeinsamen Austausch und Diskussion an Lebendigkeit verliert. 

Da alle lehrplanrelevanten Themen für das achte Schuljahr 

bearbeitet wurden, stelle ich für den Zeitraum vom 08.06-
16.07.2020 philosophische Erzählungen bereit. 

Wir haben im Präsenzunterricht geübt, wie wir mit solchen Texten 
umgehen und was ihr als SchülerInnen leisten müsst. Die 

SchülerInnen, die noch keinen Präsenzunterricht hatten müssen 
diesen abwarten und dann die Aufgaben bearbeiten. 

Als Hilfsmittel ist ein Leitfaden beigefügt. Nutz diesen bei der 

Bearbeitung 

WICHTIG:  

1) Jeder Schüler bearbeitet mindesten 3 Texte nach der 

geübten Vorlage. 

2) Die Erarbeitungen werden  entweder zum 

Präsenzunterricht mitgebracht und bei mir persönlich 
abgegeben oder bis zum 16.07.2020 in der Schule 

abgegeben. 

Von einer Abgabe per Mail ist abzusehen, da sich dies als 
recht unzuverlässig erwiesen hat. 

3) Abgaben ab dem 13.07.2020: Rückmeldungen erfolgen 
schriftlich im neuen Schuljahr. 

_____________________________________________________ 

Hilfsmittel Leitfaden: Philosophischer Essay 

A: Vorarbeiten für den Denk- und Schreibprozess  

 
1. Lies die Textvorlage mehrmals genau.  

2. Fertige eine mind-map an.  

3. Welche persönlichen Erfahrungen hast du mit dem thematisierten Problem?  

4. Welche Gefühle stellen sich bei dir gegenüber dem Thema oder zentralen Begriffen ein?  

5. Welche Unterrichtskenntnisse kannst du zu dem Thema aktivieren?  

6. Welche private Lektüre oder Filme kannst du mit dem Thema verbinden?  

7. Schließ die Augen. Lass deiner Fantasie freien Lauf: Welche Bilder siehst du vor dir?  

8. Gibt es zentrale Begriffe, die zu klären sich lohnt? (Ein hoher Anspruch wäre eine 
Definition, weniger hoch: eine Erläuterung.)  

9. Auf welche Frage antwortet der Text? Oder wie ist das Problem zu formulieren, auf das er 
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reagiert?  

10. Was behandelt der Text Formuliere dies in deiner Einleitung.  

11. Suche nach einem Aspekt, der dir persönlich am Herzen liegt. Formuliere diesen  zu 
diesem Aspekt - möglichst einfach und knapp  Das wird deine Hauptthese.  

12. Überlege dir, ob derselbe Text verschiedene Lesarten zulässt.  

13. Im Zweifelsfall klärt man diese und wendet sich der stärksten Lesart zu.  

14. Grundsätzlich gilt: Jede Position sollte man ernst nehmen, fair behandeln und so stark 
machen, wie es geht. Andernfalls kämpft man leicht gegen zu schwache oder selbst 
erdachte Gegner.  

15. Überlege dir Pro- und Contra-Argumente zur Textvorlage und zu deinen eigenen 
Thesen.  

16. Kannst du die Textvorlage oder deine Thesen veranschaulichen durch eigene 
Beispiele? (Alltagserfahrungen, literarische, biblische Geschichten, Bilder)  

17. Neben den Beispielen solltest du auch abstrahierende Sätze wagen (Prinzipien, Regeln 
formulieren oder zitieren).  

18. Überlege dir den Typ und den Aufbau deines Essays, damit dein Ziel, den Leser von 
deiner Hauptthese zu überzeugen, eindrücklich erreicht wird.  
 
A) In der Einleitung nimmst du den Leser für das Thema ein: Welche Frage ist zu klären?      
B) Im Hauptteil verführst du den Leser, deinen Argumenten zu folgen. Zuvor vergiss nicht 
den Inhalt der gesamten Geschichte in wenigen Sätzen wieder zugeben. 
C) Für den Schluss bewahrst du einen wirkungsvollen Satz auf und präsentierst diesen.  

 

 

Die perfekte Frau 
 
Eines Tages fragte ein Schüler den Schalk Nasrudin, warum er nie geheiratet habe. 
"Ach," antwortete Nasrudin "ich hatte mir vorgenommen, nur dann zu heiraten, wenn ich die perfekte Frau 
gefunden habe. So suchte ich lange Jahre und begegnete vielen Frauen, die nett und schön und klug waren. 
Aber keine davon war perfekt." 
Nach einer kleinen Pause fuhr er fort: "Eines Tages sah ich sie dann. Ich wusste sofort, dass sie in jeder Hinsicht 
perfekt war. Und als ich sie dann kennen lernte, stellte sich heraus, dass sie tatsächlich in jeder Hinsicht ein 
makelloses Juwel war." 
"Und, warum hast du sie dann nicht geheiratet?" fragte der Schüler. 
Nasrudin seufzte tief: "Das Problem war, dass sie den perfekten Mann suchte." 

 

Auf dem Markt 
 

Eine Frau träumte des Nachts, einen Markt zu besuchen. Dort inmitten all der Stände traf 

sie an einem von ihnen erstaunlicherweise Gott. Scheu näherte sie sich dem Stand. 

"Was verkaufst du hier?" wollte sie von ihm wissen. 

Gott antwortete ihr: "Alles, was das Herz begehrt." 

Die Frau war zunächst völlig verblüfft. Als sie sich wieder gefasst hatte, beschloss sie, 

diese Gelegenheit zu nutzen und das Beste zu verlangen, was sich ein Mensch nur 
wünschen kann. 
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"Ich möchte Frieden für meine Seele und Liebe und Glück. Und weise möchte ich sein 

und nie mehr Angst haben." sagte die Frau zu Gott. "Und das nicht nur für mich allein, 
sondern für alle Menschen." 

Gott lächelte. "Ich glaube, du hast mich missverstanden. Ich verkaufe hier keine Früchte, 
sondern die Samen." 

 

Der Esel im Brunnen 
 

 

Eines Tages fiel der Esel eines armen Bauern in einen alten, ausgetrockneten Brunnen. 

Der Esel schrie fürchterlich, aber dem Bauern und seinen Nachbarn gelang es nicht, das 

Tier aus dem tiefen Schacht herauszuziehen, so ausdauernd sie es auch versuchten. 

Schließlich beschloss der Bauer schweren Herzens, den Esel sterben zu lassen. 

Da der Schacht ohnehin zugeschüttet werden sollte, schaufelten die Männer Sand und 

Schutt in den Brunnen, um den alten Esel gleich im Schacht zu begraben. Als der Esel 

spürte, was mit ihm geschehen sollte, schrie er noch lauter als zuvor. Nach einiger Zeit 

wurde es jedoch still im Brunnenschacht. Die Männer schaufelten still weiter. Schließlich 

wagte es der Bauer, in das zukünftige Grab des armen Esels hinabzusehen. 

Er staunte nicht schlecht, denn der Esel hatte etwas Erstaunliches getan. Jede Schaufel 

voll Dreck, die auf seinem Fell landete, hatte er abgeschüttelt, festgetrampelt und war 

auf diese Weise langsam immer höher gekommen. Als die Männer weiterschaufelten, war 

der Boden im Brunnen nach kurzer Zeit hoch genug, dass der Esel aus eigener Kraft aus 

dem Loch heraussteigen und davontrotten konnte. 

Die Todesliste 
 
Im Wald verbreitet sich das Gerücht, der Bär habe eine Todesliste angefertigt. Viele Tiere leben in Angst, sie 
könnten auf dieser Liste stehen. Der Hirsch nimmt allen Mut zusammen, geht zum Bären und fragt: "Hey Bär, ich 
habe gehört, du hättest eine Todesliste. Stimmt das?" 
Der Bär nickt, der Hirsch fragt bestürzt: "Stehe ich auch auf dieser Liste?" 
Anwort: "Du stehst auch auf der Liste." 
Der Hirsch stürmt entsetzt davon und wird wenige Tage später tot aufgefunden. 

Die Angst steigt und nun fragen sich alle, ob sie auch auf dieser Liste stehen. Da fasst sich der Eber ein Herz und 
geht zum Bären: "Stehe ich auch auf deiner Liste?" 
Der Bär nickt: "Auch dein Name steht auf der Liste." 
Der Eber rast voller Panik davon und wird bald darauf tot im Wald gefunden. 

Nun traut sich niemand mehr nachzufragen. Alle verstecken sich so gut sie können – bis auf den sonst so 
ängstlichen Hasen. Der geht zum Bären und fragt: "Bär, stehe ich auf deiner Liste?" 
"Ja, auch du stehst auf der Liste." 
"Könntest du mich bitte streichen?" 
"Na klar, kein Problem." 

 

Gewusst wie... 
 
Ein Sultan hatte geträumt, er verliere alle Zähne. 

https://ekg-ahrensburg.de/images/pdf/curricula/Philosophie_EKG_Essayverfassen.pdf
http://www.engelbrecht-media.de/s_weisheitsgeschichten.html


Frau Nentwich Ethik Klasse 8 abc 

https://ekg-ahrensburg.de/images/pdf/curricula/Philosophie_EKG_Essayverfassen.pdf 
 
http://www.engelbrecht-media.de/s_weisheitsgeschichten.html 

Gleich nach dem Erwachen fragte er einen Traumdeuter nach dem Sinn dieses Traumes. "Ach, welch ein 
Unglück, Herr!", rief dieser händeringend aus, "Jeder verlorene Zahn bedeutet den Verlust eines deiner 
Angehörigen!" 
"Was erlaubst du dir?", schrie ihn der Sultan wütend an, "Was wagst du mir da zu sagen? Verschwinde!" Und er 
gab den Befehl: "Fünfzig Stockschläge für diesen Unverschämten!" 

Ein anderer Traumdeuter wurde gerufen und vor den Sultan geführt. Als er den Traum gehört hatte, rief er: 
"Welch ein Glück! Welch ein großes Glück! Unser Herr wird alle die Seinen überleben!" 
Da hellte sich des Sultans Gesicht auf, und er sagte: "Ich danke dir, mein Freud. Gehe sogleich mit meinem 
Schatzmeister und lasse dir von ihm 50 Goldstücke geben!" 

Auf dem Weg sagte der Schatzmeister kopfschüttelnd: "Du hast den Traum des Sultans doch auch nicht anders 
gedeutet, als dein Kollege!" Der Traumdeute lächelte und erwiderte: "Merke dir, man kann vieles sagen, es 
kommt nur darauf an, wie man es sagt!" 

 

Zwei Wölfe... 

Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Die Nacht hatte sich über 

das Land gesenkt und das Feuer knackte und krachte, während die Flammen hoch hinaus 
in den Himmel züngelten. 

 Nach einer langen Weile des Schweigens sagte der Alte zu seinem Enkel : "Weißt du, 

manchmal fühle ich mich, als wenn zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen 

würden. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen 
ist liebevoll, sanft und mitfühlend." 

 "Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?" fragte der Junge. 

 "Der Wolf, den ich füttere." antwortete der Alte. 

 
Keine Zeit! 
 

Ein Mann ging im Wald spazieren. Nach einer Weile sah er einen Holzfäller, der hastig 

und sehr angestrengt dabei war, einen auf dem Boden liegenden Baumstamm zu 

zerteilen. Er stöhnte und schwitzte und schien viel Mühe mit seiner Arbeit zu haben. 

Der Spaziergänger trat etwas näher heran, um zu sehen, warum die Arbeit für den 

anderen so beschwerlich war. Schnell erkannte er den Grund und sagte zum Holzfäller: 

„Guten Tag. Ich sehe, dass Sie sich Ihre Arbeit ganz unnötig schwer machen. Ihre Säge 

ist ja richtig stumpf – warum schärfen Sie sie denn nicht?" 

Der Holzfäller schaute nicht einmal hoch, sondern zischte nur durch die Zähne: „Keine 
Zeit! Ich muss sägen!" 
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