
Name:_____________________________ Klasse: 6a 

Aufgaben Philosophie 20.04.2020 – 04.05.2020 

Achtung! Die Aufgaben werden eingesammelt! 
Achtet auf eure Form! 

VIEL ERFOLG!  

Aufgabe Material ✓

Niclas ist sauer auf Paul. Der wohnt erst seit einem halben Jahr in der 
Stadt, trotzdem hat er schon viel mehr Freunde als Niclas. Pauls gute 
Laune kommt bestimmt daher, dass er einen großen Bruder hat. Der ist 
sicher total cool, stark, klug und sportlich. Als Paul krank ist, bekommt 
ausgerechnet Niclas von seinem Lehrer den Auftrag, ihm die 
Hausaufgaben zu bringen… 

Nachdem Niclas Paul die Arbeitsblätter gegeben hat, schlägt Paul vor: 
„Wir könnten ein Spiel spielen.“ Niclas nickt und deutet auf ein 
Brettspiel in Pauls Regal.  „Das würde ich gern probieren.“ „Das geht 
aber nur zu dritt“, sagt Paul. „Komm, wir fragen meinen Bruder, ob er 
mitmacht.“ Niclas folgt Paul und mustert über den Tisch hinweg dessen 
Bruder Domenik. „Oh, du sitzt ja im Rollstuhl! Hattest du einen 
Sportunfall?“ Domenik lächelt. „Nein. Ich konnte noch nie laufen.“ Der 
ist ja behindert, denkt Niclas entsetzt. Beim Spielen fällt es ihm schwer 
sich zu konzentrieren. Ich habe noch nie mit einem Behinderten 
gesprochen, denkt er, geschweige denn gespielt. Heimlich beobachtet er 
Domenik. 
Später unterhalten sie sich über Erfinder und Entdecker. Niclas wundert 
sich, wie viel Domenik weiß und wie fröhlich er ist. Schließlich traut 
sich Niclas und fragt: „Wie hältst du das nur aus?“ Domenik antwortet: 
„Als ich ganz klein war, habe ich noch nicht bemerkt, dass mit mir etwas 
nicht in Ordnung ist. Später fing ich an zu vergleichen. Ich sah die 
anderen Kinder. Ich sah, wie sie liefen, rannten und kletterten. Mir 
wurde bewusst, dass ich das alles nie können würde. Ich wurde traurig 
und wütend.“ Niclas nickt. „Ich wäre auch total sauer.“ Domenik seufzt. 
„Meine Familie hat es nicht leicht mit mir. Aber sie haben mich lieb und 
tun alles für mich.“ Paul hebt den Finger. „Na klar, du gehörst ja auch 
zu uns.“ 
Domenik fährt fort: „Ich suchte Antworten und traf auf andere Leute mit 
Behinderungen. Nach und nach begriff ich: ich bin wie ich bin. Jeder 
Mensch ist wertvoll. An der Behindertenschule haben die Lehrer mir 
geholfen, herauszufinden, was ich gut kann. Ich kann zum Beispiel gut 
malen.“ „Behindertenschule“, murmelt Niclas. „Findest du es nicht 
doof, wenn jemand von dir sagt: Er ist behindert?“ Domenik zuckt mit 
den Schultern. „Es kommt ganz darauf an, wie jemand das sagt: Er hat 
eine Behinderung. Einige meiner Klassenkameraden bevorzugen die 
Bezeichnung Handicap.“ 
Paul schnippt mit den Fingern. „Ich finde, wir haben alle irgendwelche 
Behinderungen. Sie hindern uns bestimmte Dinge zu tun. Domenik wird 



durch seine Beine daran gehindert, zu rennen und so. Ich kann das – 
dafür hindert mich meine mangelnde Begabung daran, so zu malen wie 
mein Bruder.“ Er deutet auf die Bilder, die überall an der Wand hängen. 
Niclas staunt: „Hast du die etwa alle gemalt Domenik?“ „Klar“, ruft 
Paul. „Und er kann noch viel mehr. Außerdem ist er der beste Freund 
und Bruder, den es gibt.“ Domenik winkt ab. „Nun übertreib mal 
nicht.“ „Es ist aber so! Mit dir kann ich alles besprechen, du hilfst mir, 
wenn ich Probleme habe und…“ „Es reicht.“ Domenik hebt die Hände 
und schaut Niclas ernst an. „Denk jetzt bloß nicht, dass ich immer gut 
drauf bin. Manchmal ist es total schwer. Aber jetzt genug, lasst uns 
spielen.“ 

Aufgaben: 
Beantworte die Aufgabe in vollständigen Sätzen! 

1. Lies dir die Geschichte genau durch.
2. Erkläre, warum Niclas sauer auf Paul ist.
3. Beschreibe, wodurch sich Niclas Beziehung zu Paul ändert.
4. Niclas hat eine bestimmte Vorstellung von Pauls Bruder.

Beschreibe, wie sich diese verändert.
5. Beschreibe, wie Domenik mit seiner Behinderung

zurechtkommt.

Achtung! Halte ALLE Ergebnisse schriftlich fest! Die Aufgaben werden ALLE eingesammelt 
(bitte in einem Hefter oder einer Mappe einreichen).  

WICHTIG!!! 
 

DIE AUFGABEN, DIE BIS 20.04. BEARBEITET WERDEN SOLLTEN, 
WERDEN ALS ARBEITSMAPPE AN DEN BRIEFKASTEN DER SCHULE 
GESCHICKT ODER EINGEWORFEN: 

Martha-Müller-Grählert-Schule Franzburg 
Platz des Friedens 15a 
18461 Franzburg 

z.Hd. Frau Düde

SPÄTESTER EINGANG: FREITAG, 24.04.2020 

Bitte Namen, Klasse und Lehrer notieren! 

Viel Erfolg, bleib gesund, Frau Düde! 
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