
PP 6 – Aufgaben für die sechste Woche vom 4. bis zum 

8. Mai  

 

Hallo, liebe Philosophin und lieber Philosoph der 

sechsten Jahrgangsstufe, 

 

von einigen habe ich schon sehr schöne Lösungen 

der euch gegebenen Aufgaben erhalten. Viele haben sich leider noch nicht 

gemeldet und sollten nun dringend einsteigen.  

 

Du findest die richtigen Lösungen für die letzten beiden Wochen unterhalb der 

neuen Aufgabenstellung. Bitte korrigiere deine Lösungen und hefte sie in deine 

Mappe. Vergiss nicht Überschrift und Datum. 

 

Wir beenden in dieser Woche das Thema „Mensch und Tier“. Das von dir dabei 

erworbene Wissen kannst du mir jetzt zeigen, indem du die S. 152 im Buch 

bearbeitest („Teste dich!“) und zwar die Nummern 1,2, 3 und 5. 

 

 

Die Lösungen schickst du an meine Schul-Email belau@mbr-do.de  bis Freitag, 

den 8. Mai um 14 Uhr. In der Woche danach hast du in diesem Fach 

unterrichtsfrei, weil ich die ZPs korrigieren muss. Deshalb ist es ganz wichtig, 

dass du jetzt etwas tust.  

 

Viel Erfolg! Ich freue mich auf deine Lösung. 

 

S. Belau 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lösungen für die Aufgaben bis zum 2.5.2020 

 

Thema: Haben Tiere auch Rechte? 

 

S. 150, Nr. 1 

 Die Fotos weisen auf folgende Menschenrechte hin: 1 Recht auf Bildung, 2 Recht auf Freiheit 3 Recht 

auf genügend Nahrung, 4 Recht auf medizinische Versorgung. 

Nr. 2 

Individuelle Lösungen, es muss aber eine Begründung dabei sein, Nennung reicht nicht. 

 

mailto:belau@mbr-do.de


Nr. 3 Pluspunkt-Aufgabe 

Kinderrechte sind z.B. Recht auf Leben und Unversehrtheit, Ernährung, Bildung, Frieden, Zugang zu 

sauberem Wasser, medizinische Versorgung, Gleichbehandlung der Geschlechter, Schutz vor 

Ausbeutung und Gewalt. 

Tiere werden heute gesetzlich als Mitgeschöpfe anerkannt und haben dadurch Rechte im Gegensatz 

zu Sachen, wofür Tiere früher und auch heute noch in einigen Ländern angesehen werden. Seit 1933 

ist Tierquälerei verboten und seit 1972 müssen sie als Mitgeschöpfe gut behandelt werden, egal ob 

als Nutz- , Wild- oder Haustiere.  

Ob Tiere die gleichen Rechte wie Menschen haben sollten: individuelle Lösungen, allerdings sind 

einige Rechte sinnlos, z.B. auf Bildung, Gleichbehandlung der Geschlechter und andere würden 

bedeuten, dass wir sie nicht mehr nutzen könnten, wie z.B. auf Leben, Schutz vor Ausbeutung.  

 

S. 151, Nr. 2 

Normalerweise werden Tiere in vielen Ländern vor Gericht als Sachen behandelt und haben daher 

keine Rechte. In Argentinien haben aber jetzt Tierrechtler darauf geklagt, das Orang-Utan-Weibchen 

Sandra in Freiheit zu setzen, da es menschenähnlich sei und deshalb vor Gericht als nicht-

menschliche Person zu behandeln sei.  Das Gericht folgte dieser Argumentation und Sandra wird nun 

in einem Wildreservat freigelassen. 

 

Nr. 3 

Was spricht für Sandras Freilassung? Was spricht dagegen? 

Menschenaffen sind genetisch sehr menschen-
ähnlich und haben z.B. ein Ich-Bewusstsein 
sowie eine hohe Intelligenz. 

Orang-Utans sind wie andere Menschenaffen 
den Menschen zwar ähnlich, aber nicht gleich. 

Deshalb könnte man ihnen wie den Menschen 
das Recht auf Freiheit zugestehen. 

Menschenaffen in Zoos werden besonders gut 
gepflegt und artgerecht gehalten. 

Sandra könnte in Brasilien in einem 
Naturschutzgebiet in Freiheit leben. 

Ihnen drohen in Zoos keine Gefahren wie in der 
Natur. Die Haltung im Zoo dient auch dem 
Artenschutz. 

Wenn Sandra reden könnte, würde sie sich 
vielleicht Freiheit wünschen. 

Sandra ist im Zoo geboren und kennt sich in der 
Freiheit nicht aus. Wir können nicht wissen, ob 
sie frei sein möchte. Brasilien ist nicht ihr 
natürlicher Lebensraum. 

 

Nr. 4 

 Individuelle Lösungen, es müssen aber Begründungen da sein, die sich z.B. auf die Inhalte der Tabelle 

beziehen. 

 

 

 


