
Lösungen  

Ethik Klasse 6a/b 

 

 

1. Definition des Begriffs „Natur“: 

LB, S. 169 

 

Natur (griech. Natura = Hervorbringen oder Geburt) bezeichnet die uns 

umgebende, vom Menschen nicht geschaffene Welt.  

Wir unterscheiden belebte und unbelebte Natur sowie die vom Menschen 

geschaffene Natur (= Kultur). 

Beispiele: 

Unbelebte Natur = Steine, Gebirge 

Belebte Natur = Tiere, Pflanzen 

Vom Menschen geschaffene Natur (Kultur) = Häuser, Straßen 

 

Wappenkunde: 

Definition:  

Ein Wappen ist ein bleibendes Zeichen, welches in Form eines Schildes für verschiedene Zielgruppen, 

Personen, Familien oder Objekte erstellt wird. Auch Organisatoren und Gemeinweisen wie 

Gemeinden, Länder und Staaten verfügen über ein Wappen, welches in seiner Form auf den 

ritterlichen Schutzschildern beruht. 

 

 

a) Steinbach-Hallenberg:  

„Es zeigt im einfachen, unten gerundeten, von Blau und Rot geteilten Schild oben eine silberne 

Burgruine auf ebensolchem Felsen, beseitet von zwei grünen Tannen, unten einen goldenen 

Hammer mit einer goldenen Zange gekreuzt.“ 

Die Hallenburg, das heutige Wahrzeichen von Steinbach-Hallenberg, war im 12. Jahrhundert Sitz 

der eigenständigen Herren von Hallenberg (Haldinberc). Die erste urkundliche Erwähnung 

erfolgte 1228. Die Hallenburg war später Amtssitz und zweitweise auch Residenz. 

Die zwei grünen Tannen symbolisieren den Thüringer Wald, der als Erholungs- und z.T. 

Landschaftsschutzgebiet vielfältige Möglichkeiten bietet. 

Hammer und Zange weisen auf den früheren Eisenerzabbau hin, der bis Mitte des 18. 

Jahrhunderts ausgeführt wurde. Verbunden damit war gleichzeitig die Eisenverarbeitung.  



Die Metallverarbeitung ist bis heute einer der wichtigsten Haupterwerbszweige der Menschen 

von Steinbach-Hallenberg. 

Online unter: https://www.steinbach-hallenberg.de/wcms/DocsID/Stadtwappen  

 

b) Oberschönau: 

Der springende Hirsch und die Fichte symbolisieren die bedeutsame Rolle des Waldes und der 

Natur für Geschichte und Gegenwart der Gemeinde. Zur Gemeindeflur gehören sehr 

umfangreiche Waldbestände, mit der Fichte als dominierende Baumart. Die silberne Tingierung 

der Fichte verweist auf die Bedeutung Oberschönaus als Wintersportgemeinde sowie auf die 

Tradition als Fremdenverkehrsort. Das Wappentier Oberschönaus, der springende Hirsch, 

verweist auf Eigenschaften wie Aktivität, Ausdauer, Stolz und Heimatverbundenheit. 

Online unter: https://www.thueringer-naturbrief.de/content/view/93/187/1/7/  

 

c) Viernau: 

In der Gemeinde Viernau wird das Wappentier seit langem auf unterschiedlichsten Ebenen als 

Symbol verwendet. Der Rabe stammt ursprünglich vom Gewand der ehemals zahlreichen 

Viernauer Fuhrleute und wird auch im gesamten Umland seit Generationen als Zeichen und 

Bezeichnung für Viernau und seine Bewohner verstanden. Raben sind zoologisch die 

höchstentwickelten Vögel und gelten als Symbol für Geselligkeit und Klugheit. Das Motiv der 

Säge bezieht sich auf die Tatsache, daß die Erwerbsgeschichte des Ortes von Holzverarbeitung 

unterschiedlicher Ausprägung bestimmt worden ist. Die Formgebung der Säge verweist dabei 

besonders auf die Heftmacherei als typisches Viernauer Gewerke. Die Anzahl der Sägezähne 

nimmt Bezug auf die volksetymologische Deutung des Ortsnamens. Die Ortsfarben sind schwarz 

und gold (gelb). 

Online unter: http://www.viernau.de/wappen.html 

 

d) Springstille: 

Im oberen rechten Teil des Wappens ist ein Hase auf grünem Untergrund zu sehen. 

Das symbolisiert die reichlichen grünen Wiesen und Wälder in und um Springstille. 

Der Hase ist das Springstiller Wappentier, unser Sandhase. Er bekam seinen Namen durch die 

vielen Sandgruben in der Springstiller Flur. 

Und besonders in der närrischen Zeit erklingt weit über die Ortsgrenze hinaus der Ruf 

SANDHOAS - Helau !!! Im unteren linken Teil des Wappens ist ein Pflug auf grünem Untergrund 

zu erkennen. Dies kennzeichnet die Landwirtschaft, welche in Springstille früher wie auch heute 

eine große Bedeutung hat. 

In der Mitte des Wappens ist die Quelle der „Stille" dargestellt. Da der kleine Fluss im Ort 

entspringt, hat er auch den Ortsnamen Springstille im Laufe der geschichtlichen Entwicklung 

geprägt. 

Online unter: http://www.springstille.de/gemeindeportrait/wappen.html 

https://www.steinbach-hallenberg.de/wcms/DocsID/Stadtwappen
https://www.thueringer-naturbrief.de/content/view/93/187/1/7/
http://www.viernau.de/wappen.html
http://www.springstille.de/gemeindeportrait/wappen.html


 

Was haben die Wappen mit dem Thema Mensch und Natur zu tun? 

- Mensch und Natur gehörten schon immer fest zusammen.  

- Der Mensch hat im Laufe seiner Geschichte gelernt, die Natur zu kultivieren, was 

bedeutet, dass der Mensch gelernt hat, die Natur für sich zu nutzen.  

Wir pflanzen Obst und Gemüse, damit wir Nahrung haben. Wir pflanzen Blumen, weil sie 

unseren Garten schön aussehen lassen. Wir pflanzen Bäume, damit sie uns im Sommer 

Schattens schenken.  

Wir nutzen aber auch Dinge, die die Natur von sich aus zur Verfügung stellt: Wildtiere 

zum Essen, Holz zum Bauen, Wasser zum Trinken und Waschen….  

Seit wir Menschen gelernt haben, die Natur für unsere Zwecke zu nutzen, bedienen wir 

uns in ihr! 

Zum Leben werden Rohstoffe der Natur benötigt, verschiedene Berufe und Tätigkeiten 

bedürfen für ihre Verrichtung Dinge aus der Natur, für unser Haus musste ein Stück 

Natur betoniert werden, Steine mussten für unser Haus geschlagen und umgeformt 

werden… 

 

Worauf alle Wappen hinweisen:  

a) Mensch und Natur gehören fest zusammen.  

b) Menschen sind schon immer ein Teil der Natur gewesen! 

 Die Natur ist kein Teil vom Menschen! 

c) Die uns umgebende Natur prägt unser Leben und unsere Lebensweise z.B. 

Freizeitbeschäftigen (Wintersport – Oberschönau), Charaktereigenschaften der 

Menschen (Klugheit – Viernau), die Landwirtschaft, die Metallverarbeitung - 

sowie den Eisenerzabbau als Arbeitsplätze (u.a. in Springstille und Steinbach-

Hallenberg), die Zugehörigkeit zur Region in der wir leben: Thüringer Wald, …. 

 

 

AB: Menschen sehnen sich nach der Natur:  

1. Unberührte Natur oder Natur als Ort des nicht vom Menschen Geschaffenen 

2. Natur als Erholungsraum  

3. Natur als Schönheit oder Natur als belebt 

4. Natur als Ort der Ruhe und Erholung 

5. Natur als Teil der Geschichte  

 

 Weitere Lösungen wären denkbar  

AB: Jimmy und die Natur:  

2. Warum fühlt sich Jimmy wohl? 



Jimmy hat alles vor Ort, was er für sich zum Leben benötigt. Er hat seine Technik, die 

ihm das Leben erleichtert und er muss sich, wenn er zum Schwimmen möchte, nicht mal 

weit bewegen. Alles um ihn herum scheint an seine Bedürfnisse angepasst zu sein.  

 

3. Darf man diese Wohngegend Natur nennen? 

 

JA:  

Wenn man davon ausgeht, dass die vom Menschen geschaffene Lebensumwelt auch eine 

Art Natur ist, dann kann man sich dafür aussprechen. Wir sprechen dann von Kultur… 

 

NEIN: 

Wenn man davon ausgeht, dass es nur die belebte und unbelebte Natur gibt und der 

Mensch ein Teil dieser Natur ist, dann kann man sich dagegen aussprechen.  

 Hier geht es um deine Meinung! 
 

 

 

4. Vermissen:  

 

Vermissen kann man viel, aber auch wenig –  

 Hier kommt es allein auf deine Meinung an! 
 

Vermissen könnte man z.B. den Duft von Blumen im Frühling, den kühlen Schatten von 

großen Bäumen, die Ruhe, den Vogelgesang,  und und und  


