
Aufgabe a)

 Zwei Mäuse haben den Satz zernagt und durcheinander gewürfelt. Kannst 
du ihn wieder zusammensetzen? 
Schneide die Wortfetzen aus und stecke sie richtig ineinander - wie in einem 
Puzzle. Klebe den Lösungssatz dann auf ein Blatt.

Arbeitsblatt: 
Was ist Gerechtigkeit?

Was ist eigentlich 
gerecht?

sehr
Gerechtigkeit

ist

wichtig.

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Aufgabe b)

Du sollst einem Freund oder einer Freundin einen kurzen Brief darüber schreiben, was Gerech-
tigkeit ist. Unterstreiche drei Sätze in dem Text, die dir besonders gut gefallen haben und die du 
ihm erklären möchtest. Wähle für den Brief deine eigenen Worte.

Arbeitsblatt: 
Was ist Gerechtigkeit?
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Aufgabe c)

Manchmal ist es gerecht, wenn nicht alle das Gleiche bekommen. Kennst du ein Beispiel dafür? 
Wann ist es gerecht, wenn es Unterschiede gibt? 

Unterschiede machen das Leben bunt. Wo findest du es gut, dass nicht alles gleich ist?

Arbeitsblatt: 
Was ist Gerechtigkeit?
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Arbeitsblatt: 
Was ist Gerechtigkeit?

Zusatzaufgabe

Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit

„Das ist so ungerecht!“ Den Satz kennen wir alle gut. Entweder fühlen wir uns 
selbst ungerecht behandelt oder ein anderer fühlt sich von uns ungerecht 
behandelt. Und oft steht keine böse Absicht dahinter! Aber die Bedürfnisse der 
Menschen sind unterschiedlich. Und da ist es nicht immer einfach, gerecht zu 
sein. 

1. Schau dir diese zwei Bilder genau an: Alle drei Jungs haben Karten für ein 
Fußball spiel geschenkt bekommen und freuen sich auf einen spannenden Wettkampf.

Haben alle drei Kinder die gleiche Freude 
an dem Spiel?

Was ist das Problem?

Tauscht euch aus: Kennt ihr ähnliche 
Situationen aus eurem Leben?
Schreibt sie kurz auf:

Habt ihr eine Lösung für das Problem?
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Arbeitsblatt: 
Was ist Gerechtigkeit?

2. Luis möchte seine Freunde und Freundinnen verwöhnen und lädt sie zur selbstgebackenen 
Salami-Pizza ein.
Er will besonders gerecht sein. Gelingt ihm das, wenn 
• Paula Vegetarierin ist?
• Fahir Muslim ist?
• Omar fleißig beim Backen mitgeholfen hat?
• Helene gerade vom Handball-Training kommt?
• Ingar gerade zu Hause Mittag gegessen hat? 

Wie könnte eine gerechte Aufteilung aussehen, wenn man nach den Bedürfnissen des 
Einzelnen gehen würde und nicht nach der Größe der Pizzastücke?

Manche Leute sagen: 
„Gerecht ist, wenn alle das Gleiche 
haben.“ Aber stimmt das wirklich?
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