
Name:_____________________________      Klasse: 6a 
 
Aufgaben Philosophie 16.03.2020 – 20.04.2020  
 
Achtung! Die Aufgaben werden eingesammelt und bewertet!  
Achtet auf eure Form! 
Nur, was lesbar ist, kann bewertet werden. 
 
VIEL ERFOLG!  
 
Aufgabe Material ✓ 
 
Fertigstellung des Plakats (A3) und Vorbereitung einer kurzen 
Präsentation/ eines Kurzvortrages zum Thema: Älter werden – was 
verändert sich? 

 

Was bleibt und was verändert sich? Diese Frage hat Menschen schon 
immer beschäftigt und nach Antworten suchen lassen: 
 
 Was verändert sich körperlich? Was verändert sich in den 

Beziehungen zu Freunden und zur Familie? …und vieles mehr. 
 Nutzt auch die Stichworte und Punkte, die wir schon in der 

Klasse besprochen haben!  

 

A3-Blatt 
 

 

 
Klug im Herzen 
 
Nach einem besonders blöden Tag, welcher schon morgens begann und 
sich bis in den Nachmittag zog, geht Lilly wütend und mit gesenktem 
Kopf nach Hause.  
Vor dem Haus der Müllers sitzt Laura. Lilly spielt öfter mit ihr. Laura ist 
zwar älter als Lilly, benimmt sich aber häufig wie ein kleines Kind. 
Einige Leute nennen Laura beschränkt oder doof, machen sich über sie 
lustig oder sagen, sie sei nicht ganz richtig. Lillys Mama ist immer nett 
zu Laura und sagt häufig: „Laura ist genauso wie alle anderen. Auch sie 
hat ihre eigenen Stärken, man muss sie vielleicht nur sehen lernen.“ 
Als Laura Lilly entdeckt, hält sie ihr ihre Murmeln hin und fordert sie 
zum Spielen auf. Obwohl Lilly sonst auf das Spiel eingeht und Lauras 
Murmeln bewundert, ist sie heute sauer und fährt Laura an, dass diese 
sie mit ihren blöden Murmeln in Ruhe lassen soll. Laura gibt jedoch 
nicht auf und versucht lieb, Lilly nochmals von den schönen Murmeln 
zu überzeugen. Diese ist jedoch so wütend, dass sie Laura schubst und 
anschreit, sie möge sie in Ruhe lassen. Laura fällt und schlägt sich das 
Knie auf. 
Jetzt ist Lilly über sich selbst erschrocken. Sie hilft Laura auf und 
beteuert, dass sie das so nicht wollte. Zu zweit sammeln sie die Murmeln 
ein, doch einige sind in einen Gully gerollt und verschwunden. Lilly 
entschuldigt sich nochmals. Laura steht jedoch zuerst nur mit gesenkten 
Armen da. Dann hebt sie den Kopf und schaut Lilly an. Sie schweigt und 
schaut weiter bis Lilly sie fragt, was denn sei, sie solle ihre schönen 

Extrablatt  mit 
Namen 

 



Murmeln nehmen. Laura jedoch schüttelt den Kopf und bietet Lilly die 
Murmeln an, da sie doch traurig sei. Lilly verneint sofort. Sie sagt Laura, 
dass das doch ihre Murmel seien und zusätzlich auch ihre rote 
Lieblingsglitzermurmel dabei sei. Laura lacht und bekräftig, dass es 
stimmt, dass dies die allerschönste Murmel ist. Sie nimmt genau diese 
und hält sie Lilly mit den Worten hin: „Hier, du nehmen, damit du wieder 
lachen kannst!“ 
Lilly muss lachen, nimmt die Kugel, hält sie gegen die Sonne und diese 
beginnt zu glitzern. Sie schaut Laura an und sagt, sie habe ihr eine 
Zauberkugel geschenkt, weil ihre schlechte Laune sofort verflogen sei. 
Laura steht auf der Straße und strahlt. Ihr Knie ist aufgeschlagen, ihre 
Kleidung ist schmutzig, sie hat nur noch die Hälfte ihrer Murmeln und 
gerade ihre Lieblingsmurmel verschenkt aber sie wirkt überglücklich. 
Es dauert einen kleinen Moment bis Lilly merkt, dass Laura so glücklich 
ist, weil sie selbst nicht mehr traurig ist und wieder lacht. In Gedanken 
versunken geht sie nach Hause. Viele Dinge, die heute passiert sind, 
würde Lilly gerne rückgängig machen und sie denkt darüber nach wie 
übertrieben und zickig sie sich heute benommen hat. Lilly kommt 
zuhause an und entschuldigt sich bei ihrer Mutter mit der sie sich 
morgens noch gestritten hatte. Die nimmt sie in den Arm. Gleich darauf 
zeigt sie die Murmel, die sie von Laura geschenkt bekommen hat und 
beginnt zu erzählen.  
Am Ende sagt sie zu ihrer Mutter: „Laura ist im Herzen viel klüger als 
ich. Wenn ich ihr nicht begegnet wäre, hätte ich gar nicht bemerkt, wie 
dumm ich mich verhalten habe. Ich glaube sogar, Laura ist im Herzen 
viel klüger als alle anderen. Die anderen sind sich darüber nur noch nicht 
bewusst.“ 
 
Aufgaben 
 

1. Beschreibe in Sätzen, wie Laura von manchen Menschen 
behandelt wird. 

2. Beschreibe in Sätzen, wie Lillys Mutter über Laura denkt. 
3. Erkläre, welche Erfahrung Lilly mit Laura macht. 
4. Schreibe einen kurzen Text darüber, was Lilly mit ihrer 

Aussage „Laura ist klug im Herzen“ meint. 

 
  
Achtung! Halte ALLE Ergebnisse schriftlich fest! Die Aufgaben werden ALLE eingesammelt 
(bitte in einem Hefter oder einer Mappe einreichen) und ein Teil wird bewertet.  
 
Viel Erfolg, bleib gesund, Frau Düde! 


