
Ethik 5/3 (5c+d) Von und mit der Natur leben 4 KW 21 

 

Liebe Ethikschüler, 

ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt mittlerweile einen guten, eigenen Rhythmus 

gefunden zwischen Schulaufgaben und Freizeit, Lernen und Spielen bzw. Erholung. 

Bald sehen wir uns wieder und ich freue mich schon darauf, mit euch über das Thema 

„Von und mit der Natur leben“ zu diskutieren! 

 

Vergleicht bitte erst eure Ergebnisse der letzten Woche, dann beginnt mit dem aktuellen 

Thema: 

Bedrohte Natur 

 

Ich wünsche Euch eine gute Schulwoche, bleibt gesund,  

 

Eure Frau Käthner  
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1. Vergleich: Im Einklang mit der Natur 

 

b) Vergleiche schriftlich den Umgang der Indianer mit der Natur mit dem der weißen 

Siedler.  

• Indianer: der Mensch begreift sich als Teil der Natur (Pflanzen + Tiere als Brüder 

und Schwestern, Mutter Natur) und respektiert diese, der Mensch nimmt sich nur 

was er zum Leben braucht (Büffelherden bleiben erhalten), Leben mit der Natur 

• Weiße Siedler: der Mensch begreift Natur als Feind und bekämpft diese, der 

Mensch nimmt sich so viel er will ohne Rücksicht auf Verluste (tötet Büffel wegen 

des Fells, den Rest lässt er verrotten Aussterben der Büffel =>), der Mensch 

zerstört Natur + tötet Tiere aus Vergnügen, Leben gegen die Natur 

 

c) Schreibe drei Regeln auf, welche helfen könnten, die Natur besser zu schützen.  
z.B. 

• Recyclingpapier nutzen => schützt Wälder vor Abholzung 

• elektronische Geräte (z.B. Computer, Handy, Lampen) ausmachen, wenn man sie 

nicht benötigt => spart Strom und damit den Verbrauch fossiler Brennstoffe 

bzw. den Ausstoß von CO² in die Atmosphäre 

• in der Natur keinen Müll liegen lassen, nicht zu laut machen 

 

2. Bedrohte Natur: DER REGENWALD 
 

a) Lies dir im Lehrbuch Abenteuer Ethik 1 auf Seite 69 den Text von Luisa zum Regenwald 

gründlich durch. 

 

b) Erstelle schriftlich eine Übersicht zu folgenden Schlagwörtern: 

a. Gründe für das Abholzen des Regenwaldes: 

b. Folgen: 

 

c) Schreibe einen kurzen Kommentar zu Luisas Beitrag, entweder in deinen Hefter oder 

im Internet (also in echt       ) auf unten stehender Website, in dem  du deine Meinung 

äußerst. Du kannst dich dabei auf das Thema allgemein oder einzelne Aussagen der 

Kolumne äußern. 

www.helles-koepfchen.de/hauptseite/luisas_kolumne/ 

 

 

http://www.helles-koepfchen.de/hauptseite/luisas_kolumne/

