
8c - Ethik  Name: __________________________ 

 
😀 Gerecht  oder Ungerecht 😕? 

 
Aufgabe: Erstelle eine Audiodatei, ein Video oder einen Text zum Thema “Gerecht oder 

Ungerecht?” 

 

Vorgaben:  

- Audio oder Video: mindestens 2:30 Minuten lang 

- Text: mindestens 1 Seite lang 

- Begründungen nennen warum du etwas gerecht oder ungerecht findest 
(nicht nur “Ich finde das ... ungerecht, weil es unfair ist” sondern konkrete Beispiele aufzählen was 

du ungerecht/gerecht findest und warum du es ungerecht/ gerecht findest. Zähle mögliche andere 

Lösungen auf und begründe warum du die gerechter findest) 

 

Such dir ein Thema aus: 

a) eine (oder mehrere) der fünf Geschichten  

b) Jugendschutzgesetz Berlin  

 
Zählt das Ergebnis oder die Mühe? 
Eva fällt Mathe leicht. Obwohl sie nicht besonders viel lernt, löst sie in der Mathearbeit fast alle Aufgaben 
richtig und bekommt eine Eins. Marie hat Schwierigkeiten mit Mathematik. Sie lernt tagelang, am Ende reicht 
es aber nur für eine Drei. Eva: "Das ist gerecht. Wer viele Fehler macht, kriegt eben keine Eins." Marie: "Die 
Noten sind ungerecht. Ich habe mich viel mehr angestrengt als Eva." 
 
Was, wenn eine gerechte Regel für Einzelne hart ist? 
Die Klasse 6a wählt neue Klassensprecher. Die Jungen und Mädchen einigen sich auf folgende Regel: Gewinnt 
ein Mädchen die Wahl, muss ein Junge Stellvertreter werden, gewinnt ein Junge, gibt es eine Stellvertreterin. 
Alle finden, dass das eine faire Regel ist. Die Klasse stimmt ab, dann werden die Stimmen ausgezählt. Jan 
gewinnt die Wahl mit 11 Stimmen, Moritz bekommt 9 und Salome 8 Stimmen. Jan wird also Klassensprecher 
und Salome seine Vertreterin. Moritz: "Das ist nicht gerecht. Ich habe mehr Stimmen als Salome. Deshalb 
sollte ich zweiter Klassensprecher sein." Salome: "Das ist jetzt zwar ein bisschen doof für Moritz. Aber zwei 
Jungs als Klassensprecher wären für alle Mädchen ungerecht." 
 
Wie unterscheidet man Ungerechtigkeit und Neid? 
Beim Stadtfest gibt es eine Verlosung. Jonas und Ben kaufen sich jeder ein Los. Beim letzten Mal hat Jonas 
den Hauptpreis gewonnen. Als die Gewinner gezogen werden, können die beiden es kaum fassen: Wieder hat 
Jonas Glück und gewinnt den ersten Preis! Ben geht zum zweiten Mal leer aus. Ben: "Das ist ungerecht! Wie 
kann es sein, dass Jonas so viel mehr Glück hat als ich? Ich finde, Jonas sollte mir diesmal den Gewinn 
geben." Jonas: "Ich habe gewonnen, also behalte ich auch den Preis. Ben ist doch nur neidisch." 
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Muss man teilen, was einem gehört? 
Lennard feiert mit seinen Freunden Geburtstag und packt seine Geschenke aus. Eines davon ist eine große 
Packung seiner Lieblingskekse. Amin schlägt vor, die Packung gleich aufzureißen, sodass sich alle bedienen 
können. Doch Lennard will sein Geschenk lieber für sich behalten und nicht teilen. Lennard: "Das sind meine 
Kekse, und ich will sie morgen alleine essen." Amin: "Lennard hat so viele Süßigkeiten bekommen. Da kann er 
ruhig etwas abgeben." 
 
Was tun, wenn etwas Ungerechtes schon passiert ist? 
Lange hatte Sandra auf den Tag gewartet: Zu ihrem 12. Geburtstag bekam sie endlich ihr eigenes Smartphone. 
Etwa ein Jahr später bekommt auch ihr kleiner Bruder Louis ein Handy. Er ist zu dem Zeitpunkt allerdings erst 
11 Jahre alt. Sandra: "Das ist ungerecht! Es müssen die gleichen Regeln für alle gelten. Ich musste bis zu 
meinem 12. Geburtstag warten. Louis soll sein Handy wieder abgeben!" Louis: "Und selbst, wenn es ungerecht 
ist: Ob ich ein Handy habe oder nicht, kann Sandra doch egal sein. Sie hat ja sowieso eins." 

 
Quelle der Texte: 

https://www.spiegel.de/deinspiegel/was-ist-gerecht-fuer-kinder-erklaert-a-a3972953-8f74-490b-b881-afe83
011467e 
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