
hat alles auf der Welt seinen Platz?

Umkreise mit jeweils einer Farbe, was für Dich 
zusammen passt.
Du kannst die Dinge mehrmals zuordnen.
Notiere Paare  oder Gruppen und überlege Dir 
Begründungen für Deine Entscheidung.

Was passt zusammen ?

Zum Beispiel: Der Mann und der Hund.

1. 

2. 

3. 

4.

Warum? Weil sie Freunde sind.
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Wo stehe ich ?

Wie viele Balken? Was siehst Du ?

Stell Dich Stuhl setzt Dich       einen Tisch.

Was ist gleich wie an Deinem gewohnten Platz?

Was ist anders ?

auf einen unteroder

Was siehst Du hier ? 

Wie viele Beine ?

Stimmt das ? 
Oder kannst Du Dir vorstellen, dass auch die Natur eine Meinung von Dir hat?
Wenn ja, welche?

Friedrich Nietzsche, ein Philosoph der von 1844 bis 1900 gelebt hat
„"Wir sind so gern in der freien Natur, weil sie keine Meinung über uns hat."

.... und vieles sieht von einem anderen Standpunkt 
aus ganz anders aus.

„„alles ist eine Frage der Betrachtung „ 

Tausche mit jemandem aus deiner Klasse / deiner Gruppe den Sitzplatz und 
versuche, dich gut in das Kind hinein zu versetzen, das sonst auf diesem Platz sitzt. 
Was siehst du von dort aus?

Was ist gleich wie an Deinem gewohnten Platz?

Wie fühlst du dich auf dem neuen Platz?
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Wo stehe ich ?

So sollte die Welt  meiner meinung nach sein:
Zeichne einen Pfeil ein, wie sehr Du zustimmst oder ablehnst:

„ Es soll mehr Häuser geben“

„ Es soll mehr Bäume geben“

weil 

weil

weil
weil

weil

weil

„ Auch Kinder sollen Politiker wählen dürfen“

Ja nein

weiss nicht/ kommt darauf an

„ Alle sollen gleich viel Geld verdienen“

„ Kinder sollen alles selber entscheiden dürfen“

„ Kinder sollen alles selber entscheiden dürfen“Ja nein

weiss nicht/ KOMMT DARAUF AN

Ja nein

weiss nicht/ KOMMT DARAUF AN

Ja nein

weiss nicht/ KOMMT DARAUF AN

Ja nein

weiss nicht/ KOMMT DARAUF AN

Ja nein

weiss nicht/ KOMMT DARAUF AN

Ja nein

weiss nicht/ KOMMT DARAUF AN

&

&
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Wo stehe ich ?

Wie fühlst Du Dich bei einer Diskussion ? 

Was meinst Du?

Zeichne oder schreibe Deine Gefühle zwischen die Figuren. Sind es bunte 
Linien? Sind es feuerrote Striche? Blaue Kringel oder grüne Schnörkel – 
oder etwas ganz Anderes?

Hast Du schon einmal Deine Meinung geändert?

schon oft

schon oft

manchmal

manchmal

selten

selten

nie

nie

Kannst Du mit jemandem befreundet sein, der die Welt anders sieht als Du?

Ist eine Diskussion dasselbe wie ein Streit?

Was könnte das Gegenteil einer Diskussion sein ?

Stell Dir vor, du hast eine andere Meinung zu einer Sache als alle anderen: 
Wie fühlt sich das an?

Ist es Dir schon einmal passiert, 
dass Du eine andere Meinung hattest, als alle anderen?

Zeichne ein, wo das Gefühl sitzt, 

und welche farbe es hat:
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Wo stehe ich ?

„Welche  philosophische Frage beschäftigt Dich?

Woher kommt die Welt?
Und wem gehört sie?

? ?

Wer darf bestimmen - 
Was kann ich entscheiden?

was brauche ich zum leben ?

„Was ist wertvoll? „Wer bin ich?

•

• •

•

•

••

• •

ergänze  die leeren Felder um die Fargen, die dich beschäftgen.

Schneide 2 Fragen aus und gebe Sie einem Freund,......
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