
Aufgabe a) 

Lasse und seine Mama haben für abends etwas miteinander verabredet. Was ist das?

Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge. Schneide jedes Wort aus und füge die Teile 
zu einem sinnvollen Satz zusammen. Schreibe hier die Antwort auf.

 

Aufgabe b) 

Lasse hat eine Schwester. Sie heißt Finja. Finja ist seit ihrer Geburt schwer krank. Sie ist auf die 
Hilfe anderer Menschen angewiesen. Die Mutter von Finja und Lasse muss sich deshalb sehr viel 
um Finja kümmern. 

Was machen Lasse und seine Mama abends um halb acht?
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Lasses Mutter verbringt unterschiedlich viel Zeit mit ihren beiden Kindern. Findest du es 
gerecht, dass sie weniger Zeit für Lasse hat als für seine Schwester? 

Überlege dir mindestens ein Argument für jede Spalte. Tauscht anschließend die Argumente in 
der Klasse aus. Begründet, welche Argumente euch am meisten überzeugt haben.
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Aufgabe c) 

Für Eltern kann es sehr schwierig sein, alle Kinder gleich zu behandeln. Bei Lasse und Finja gibt 
es gute Gründe dafür, warum das nicht geht.

Wenn du selbst Geschwister hast, kennst du das vielleicht. Oder wenn du keine hast, kennst du 
es vielleicht von deinen Freunden. Nenne ein Beispiel dafür, dass Kinder in einer Familie unter-
schiedlich behandelt werden.

Überlege: Ist diese Situation gerecht oder ungerecht? Begründe!
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Was meinst du,  kann es überhaupt die absolute Gerechtigkeit zwischen Geschwistern geben?
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