
0rdnungen regetn das Zusammenteben L0

@ lst das eÍn Leben?

Dosen mitbringen
verboten! o6o

c

¿

. Wo könnten solche Verbotsschitder stehen?
o Begründe, wann solche Verbote sinnvotl sind.

@ Unser Leben wird durch Verbote, Gebote oder Abmachungen bestimmt
. Suche weitere Ver- oder Gebote und trage sie in die Schil.der ein.

@ Damit alte Menschen solche Gebote oder Verbote verstehen können, benutzt man häufig
Symbole. Diese Symbole müssen so angelegt sein, dass sie von a[[en Menschen verstanden wer-

den können, auch von denen, die nicht lesen können oder eine andere Muttersprache haben.

¿I E@E s
. Erktäre, was die Symbol.e darstetlen und schreibe ihre Bedeutung darunter

Ø . Suche weitere Symbote. Besprich sie mit deinem Nachbarn.

Baden
verboten!

Radfahren
verboten!

a,
o
I
a

FußballsPielen
verboten!

Betreten
des Rasens
verboten!

Lärmen
verboten!
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2. Ordnungen regeln das Zusammenleben 1,1,

@ Zeichen und Symbote in der Schule

Auch im SchulaLttag stößt man häfig auf Symbole oder Zeichen.

Zum Beispiel" findet ihr auf einem Arbeitsbl"att das fotgende Symbol:

Es könnte bedeuten: >Unterstreiche in dem folgenden Text die wichtigsten Aussagen.(

Das Ktingelzeichen oder ein Gong weisen auf den Stundenbeginn bzw. das Stundenende hin.

o Erfindet für eure Klasse so[che Symbo[e, zeichnet sie auf Karton, hängt sie in der Klasse auf

und benutzt sie im täg[ichen Unterricht.

o Nenne weitere akustische Zeichen oder Handzeichen, die beim Umgang von Lehrern und

Schü[ern. aber auch der Schüler untereinander verwendet werden. Erkläre!

@ Verbote

Wie jeder von uns, hast du dich sicher auch schon über Verbote geärgert. Lies dazu die folgen-
den beiden Beispiele.

Sandra und Tim besuchen zusqmmen mit
ihren Eltern eíne Tante ìm Krankenhaus.

Damit ihnen nícht so langweílig wírd, haben

sich díe beiden Kinder einen Ball mitgenom-

men. Die Eltern fanden díe Idee gut und

sagten: >Da gibt es bestímmt einen tollen
Platz, auf dem ihr mit dem Ball spielen

könnt.< Nachdem Sandra und Tim die Tante

begrüJ3t und sích einige Zeít mít íhr unter-

halten haben, machen sie sich auf den Weg

zur Krankenhauswiese. Als sie um die Ecke

biegen, entdecken sie das folgende Schíld:

Uwe und Lena besuchen zusammen mít
ihren Eltern eine Tante, die in eíner Hoch-

haussiedlung wohnt. Sie haben ihr neues

Boccíaspiel und ein Wurfspiel mitgenom-

men. Nach dem Kaffeetrínken beginnen die

Erwachsenen, von früher zu erzcihlen. Den

beiden wírd langweílí7. Sie nehmen die Spie-

le und gehen nach drauJ3en. Zwischen den

Hochhtiusern befíndet sich eine sauber
gepflegte Wíese mit einigen Sitzbcinken. Als

sie den Weg zur Wiese eínschlagen, stoJ3en

sie auf das folgende Schíld:

. Wie werden sich wohI die beiden Kinder verhalten?

o Ist das SchiLd an dem Platz berechtigt? Begründe!

Ø . Schreibe auf, was geschehen könnte, wenn dieses SchiLd nicht da wäre

Spielen und Lärmen
verboten !
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2. Ordnungen regeln das Zusammenleben

@ rictnict
Ein Baggersee, umgeben von Watd; auf der einen Seite eine Wiese mit vieten Bäumen; rechts

davon abschüssiges Felsengebiet; auf der anderen Seite eine Schitflandschaft; seltene Blumen

und Gräser; viele Tiere, vor a[[em Insekten und Vöget; das Wasser klar und sauber.
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An diesem wunderschönen Ort steht
an verschiedenen Stellen das Schitd:

Herr Maier breitet auf der Wiese unter einem Baum gerade eine Decke aus; er witL mit seiner

Familie bei dem schönen Wetter Picknick machen und etwas baden. ZufäLtig kommt der Förster,

der dieses Waldgebiet betreut, vorbei. Sofort spricht er Herrn Maier an ...

o Wie könnte das Gespräch zwischen der Familie Maier und dem Förster ablaufen? Schreibe es auf.

o Sucht Gründe, die für oder gegen dieses Verbot sprechen.

pro: kontra:

Baden und Bootfahren

nicht gestattet!

Bd. 253. Winfried Röser: Ethik - 5./6. Schuljahr
@ Verlag Sigrid Persen, Horneburg/Niederelbe 1998

Bergedorfer@
@

Best.-Nr. 2291



2. Ordnungen regetn das Zusammenleben 1"3

Ø C.- und Verbote kritisch betrachten
Es gibt viele Situationen, in denen Gebote oder Verbote richtig und notwendig sind. Es gibt aber

auch so[che, in denen sie überflüssig oder sogar falsch sein können.

o Trage in die Tabelle eìn: richtig (r) überftüssig (ü) falsch (f). Begründe!

Situation Gebot

Parkplatz vor dem Postamt Höchstparkdauer L5 Minuten

Parkplatz vor dem Schwimmbad Höchstparkdauer 30 Minuten

Parkplatz vor ejnem Supermarkt Parken erlaubt

dichter Nebel Nebetschtuss[euchte einschalten

dreispurige gerade Autobahn genereL[es Uberholverbot

kurven reiche Bergstrecke Überholverbot

Batterien im Walkman leer Batterien sind SonderabfäLLe

Gri[lplatz am Waldrand Gri[l.en erlaubt

@ tebensbereich Schute
. Schreibe drei sinnvolle und drei unsinnige Regeln aus dem Schu[a[[tag auf. Beachte die oft

unterschiedl.iche Sichtweise von Lehrern und Schülern. Diskutiert darüber.

sinnvotl unsinnig

Ø . Sinnvo[[e und unsinnige Regel"ungen gibt es auch in der Fami[ie. Stel"l"e einige gegenüber.

Beachte auch hier die verschiedenen Sichtweisen der Familienmitglieder.
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