
Liebe Schülerinnen und Schüler,

hier findet ihr zu ausgwählten Aufgaben mögliche Lösungen.

Ich möchte euch noch einmal anbieten, dass ihr mir eure eigenen Lösungen per Email zuschickt 
(weber@rs-lechenich.de). Bitte achtet darauf, dass ich auch alles lesen kann.

Viele Grüße

Thomas Weber, 02.04.2020

Lösungen

Buch S. 38/39 Nr. 2:

Mögliche erste Fassung:

– Ich bin dafür, Schülerbegleiter auch in meiner Stadt einzusetzen, denn sie könnten dafür sorgen, 
dass die Sicherheit vor allem für kleinere Schüler erhöht würde. Häufig werden beispielsweise 
jüngere Schüler von älteren angepöbelt. Das könnten die Schülerbegleiter verhindern.
Außerdem könnten sie dafür sorgen, dass z. B. keine Sitze beschmutzt oder beschädigt werden.
Aus diesen Gründen halte ich die Einführung von Schülerbegleitern für eine sehr sinnvolle Sache.

– Ich bin dagegen, Schülerbegleiter einzuführen. Es ist nicht die Aufgabe von Schülern, für die 
Sicherheit in den Bussen und Bahnen zu sorgen, sondern diese muss von den Verkehrsbetrieben 
selbst gewährleistet werden. Die Schülerbegleiter könnten auch in schwierige Situationen geraten. 
Wenn sie beispielsweise einen Streit schlichten wollen, könnten sie auch selbst angegriffen werden. 
Daher wünsche ich mir, dass die Verkehrsbetriebe keine Schülerbegleiter einführen, sondern 
geschulte Sicherheitskräfte mitfahren lassen.

Buch S. 42 Nr. 4

Mögliche Lösungen:
Ich bin für den Selbstversuch, einen Tag lang nur die Wahrheit zu sagen und alles auszusprechen, was wir
denken. Denn auf diese Weise würden wir sehen, was wir voneinander halten. Wir versuchen uns immer zu
schonen, aber vielleicht wäre es gut, wenigstens einen Tag lang ehrlich zu sein. Der Versuch könnte uns
auch helfen zu sehen, wie schmerzlich die Wahrheit sein kann. Wenn ich zum Beispiel jemanden nerve, ist
es gut, einmal zu hören, dass ihm das nicht gefällt. Zwar wäre das schmerzhaft für mich, aber dennoch ist es
wichtig, diese Wahrheit zu hören.
Du hast Recht, Starwalker, wenn du sagst, dass es respektlos sein kann, die Wahrheit zu sagen. Allerdings
ist es auch ein Zeichen von Respekt, wenn du deinem Gegenüber zutraust, mit der Wahrheit umzugehen.
Daher fände ich es gut, wenn der Selbstversuch in meiner Klasse gemacht würde.

Ich bin gegen den Selbstversuch, einen Tag lang nur die Wahrheit zu sagen und alles auszusprechen, was
wir denken. Denn am Ende eines solchen Tages wären wir vermutlich sehr verärgert und böse aufeinander.
Jeder hat das Recht, sich zu überlegen, ob er das, was er über andere denkt, auch ausspricht. Ich kann
mich beispielsweise über andere ärgern, aber dann entscheide ich, ob ich das auch sagen will. Manchmal ist
das richtig, manchmal aber auch falsch.
Du, Luke01, hast Recht damit, dass Ehrlichkeit normalerweise gut ist. Aber ehrlich zu sein bedeutet ja nicht,
dass ich immer alles sagen muss, was ich denke. Das kann manchmal sehr schaden.
Daher lehne ich den Selbstversuch ab und möchte nicht, dass er in meiner Klasse durchgeführt wird.
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Lösung Argumentation „Smartphone“

Schaut euch bitte die entsprechenden Lösungen für die Klassen 7b oder 7c an.


