Arbeitsauftrag Klasse 5.2 Ethik Gruppe A

Liebe Gruppe A,

in dieser Woche dürft ihr eine Geschichte lesen, die sich mit dem Thema
„Glück“ beschäftigt. Bearbeitet anschließend die Aufgaben, die darunter stehen.
Viel Spaß wünscht euch Frau Sage ☺

Ben wohnt in Salzburg. Er ist, wie viele aus seinem Umfeld, Fußballfan und
Anhänger des dortigen Bundesliga-Klubs. Er spielt ebenfalls, ist schnell und
dribbelt gar nicht einmal so schlecht. Er bekommt allerdings immer wieder zu
spüren, dass er wegen seiner geringen Körpergröße auf dem Bolzplatz nebenan
nicht sehr gefragt ist. So ist es auch heute wieder.
„Zwerge gehören in den Märchenwald, aber nicht auf einen Fußballplatz“, ruft
ihm unter schallendem Gelächter der anderen der bedeutend größere Matteo zu.
Natürlich ärgert sich Ben mal wieder heftig darüber. ´Ich bin wie so oft der
Dumme´, denkt er bei sich und setzt sich in die hinterste Ecke des Platzes. Ben
kann, wie schon so oft, nur zuschauen.
Da landet auf seiner Hand ein kleiner Marienkäfer. Ben bewundert seinen roten,
mit schwarzen Punkten versehenen Panzer. Der friedliche Käfer krabbelt
langsam seinen Arm hinauf.
„Hey, ein Glückskäfer“, hört er plötzlich eine Stimme hinter sich. Ben erkennt
die Stimme sofort – sie gehört seinem Klassenkameraden Leon, der mit einem
Ball unter dem Arm bei ihm auftaucht. „Hallo Leon, welch ein Glück, dass du da
bist“, sagt er und zeigt mit seinem Kopf Richtung Bolzplatz. „Die da lassen mich
nicht mitspielen, weil sie keine Zwerge brauchen. Ha, ha, ha!“
„Du bist doch auf diese Loser gar nicht angewiesen“, nickt Leon ihm zu und tippt
in sein Smartphone. „Ich rufe Noah, Moritz und Jonas an. Ich bin mir sicher,
dass sie sofort mitspielen wollen.“
„Und wo bleiben wir?“, melden sich plötzlich einige Mädchenstimmen hinter
ihnen. Lina, Elena und Lara kommen dazu und stellen sich vor die beiden Jungen.
Ben kann sich gerade noch verkneifen, den Satz laut zu sagen, der ihm sofort
durch den Kopf geht: ‚Ihr? Mädchen? Mit uns?‘
‚Nein, Ben, das kannst du nicht machen!‘ sagt er zu sich. ‚Die Mädchen würden
sich dann genau so darüber ärgern wie du vorhin, als du Zwerg genannt worden
bist.‘
Lina schaut ihn herausfordernd an: „Das traust du uns wohl nicht zu, oder? Ihr
werdet euch noch wundern!“
Es dauert keine 10 Minuten, bis tatsächlich zwei Mannschaften mit jeweils 6
Spielerinnen und Spielern gewählt werden. Auf ihrem Bolzplatz liegt der Ball
schon auf dem Mittelpunkt, als Ben merkt, dass der Käfer immer noch auf
seinem Arm sitzt. Er geht zum Rand des Platzes, setzt ihn auf das Blatt eines
Strauches und sagt: „Danke! Du hast mich gerettet, du kleiner Glückskäfer!“
Ben strahlt vor Glück und läuft zu seiner Mannschaft.

Aufgabe 1: Notiere, welches Glück Ben erlebt hat!

Aufgabe 2: Erkläre, was Ben nach dieser Geschichte unter Glück versteht.

Aufgabe 3: Schreibe den Anfang der folgenden Geschichte zu Ende. Es soll eine
Glücks-Geschichte werden! Überlege dir auch eine Überschrift.

…………………………………………………..
Es ist Sonntagnachmittag. Lena und ihr Bruder Tobias sind nach ihrem Kinobesuch auf
dem Weg nach Hause. Sie sind noch ganz begeistert vom neuen Film „Ostwind – Der
große Orkan“. Die Reihe um das Pferd „Ostwind“ gehört einfach zu ihren Lieblingsfilmen!
Sie erzählen sich gerade die Szene, als Ari zusammen mit Ostwind und dem
Zirkusjungen Carlo einem alten Showpferd helfen will, als sie ein leises Jammern aus
dem kleinen Wald nebenan hören. „Hilfe!“, hören sie genau. „Kann mir jemand helfen?“

