
Lösungen  

- 

Ethik Klasse 8 

 

Platon Kugelmensch  

 

1. Beschreibe die Kugelmenschen und die Eigenschaften der Kugelmenschen 

vor und nach ihrer Teilung:  

Beschreibung:  

Die Kugelmenschen sind rundgeformte Wesen, die männlich und weiblich 

zugleich waren; mit zwei Gesichtern; zwei Rücken; männlich und weibliche 

Geschlechtsorgane; vier Armen und vier Beinen  

 Vor der Teilung:  

- gewaltig an Kraft und Stärke, (hielten sich für göttlich-übermütig),  

- bildeten eine Einheit 

 

 nach der Teilung:  

- nicht mehr stark, nicht mehr mächtig  

- getrieben von der Sehnsucht und dem Bedürfnis, ihre zweite Hälfte 

wiederzufinden (rastlos, unruhig, suchend, kränklich) 

 

2. Welche Folgen ergaben sich aus Zeus‘ Entscheidung für die Menschheit? 

Die Liebe wurde durch die Teilung der Kugelmenschen erschaffen.  

Jeder Mensch ist auf der Suche nach seiner fehlenden Hälfte. Die Sehnsucht 

und das Bedürfnis nach Vervollkommung (wieder Eins zu werden) sind der 

innere Antrieb der Menschen seit ihrer Teilung.  

 



3. Zu jedem Topf gibt es den passenden Deckel. Kannst du diese Meinung 

teilen? 

 JA, denn diese Volksweisheit steht metaphorisch für den Mythos vom 

Kugelmenschen.  

 Wenn ein Mensch seine zweite Hälfte gefunden hat, dann, so der Mythos, 

entstehe eine wunderbare Vertrautheit, die man nicht mehr missen möchte 

und die Seele der beiden strebt nach Vervollkommung: Eins zu werden! 

 

 Liebe wird somit als  

 

a) existentielles Bedürfnis der Menschen verstanden 

b) nämlich durch die andere Hälfte wieder zu seiner ursprünglichen und 

eigentlichen Identität zurückzukehren (seine mächtige Gestalt, Kraft 

und Stärke….)!  

 

Der Text handelt vom Ursprung der Liebe. Platon erklärt diesen damit, dass es 

einmal ein Mannweib gegeben hat, das aufgrund seiner Teilung durch die Götter 

in „Mann“ und „Frau“ bzw. Weib geteilt wurde.  

Seither verlangen beide Hälften danach, ihre jeweils andere Hälfte 

wiederzufinden.  

 

B) Traummann und Traumfrau  

Kontaktanzeige „Sie sucht ihn“  Kontaktanzeige „Er sucht sie“ 

- Beschreibungen über die 

eigene Person: Achtet auf 

Äußeres, Status und ihre 

Selbstdarstellung  

- Beschreibungen über die 

eigene Person: Achtet auch 

auf sich, seinen Status und 

die Selbstdarstellung  



 UND:  

- Entsprechend auch ihre 

Forderung an den 

potentiellen Partner: 

sportlich, gut situiert, klare 

Vorstellungen vom Alter, 

…. 

 

 Äußerlichkeiten, Materielles 

und Prestige stehen im Fokus 

 ABER:  

- Sucht eine Frau, die sich 

durch charakterliche Züge 

beweisen kann,  

- Interessiert an Aufbau fester 

Beziehung ggf. 

Familienplanung als 

Absicht, … 

 Charakter und Auftreten  stark 

fokussiert, Optik bedingt 

fokussiert, Alter und Herkunft 

völlig egal  

 

c) Mythos von Narziss 

1. Eigenliebe eine Voraussetzung dafür, andere lieben zu können? 

 Deine Argumente und Begründungen   

 

2. Kann Eigenliebe die Liebe anderer ersetzen (Argumente)? 

 Deine Argumente und Begründungen 

 

3. Zusammenfassung: Mythos Narziss  

 Eigenrecherche im Internet 

 

4. Narzissmus: Bedeutung und Gefahren 

Bedeutung:  

- psychoanalytischer Begriff 



- bezeichnet das Verliebtsein in sich selbst bzw. die Eigenliebe (in 

Anlehnung an den griechischen Mythos von Narziss, der sich in sein 

eigenes Spiegelbild verliebt) 

Gefahren:  

- Egoismus und Egozentriertheit: Streben nach Macht 

- Genialität, Überheblichkeit und Arroganz: Vorstellungen und Wünsche 

liegen über dem eigentlich Leistbaren; denken, sie können alles und 

besser als jeder andere 

- Absolute Liebe: Jeder soll sie genauso stark lieben, wie sie sich selbst 

lieben (Umwelt/Umfeld) 

- Manipulierbarkeit: Wirken oft charmant, können Umfeld dadurch 

manipulieren, werten andere aber ab und suchen nach deren Fehlern, um 

selbst besser dazustehen  

 Narzissten sind Menschen, die sehr unsicher und verletzlich sind.  

 Narzissten sind von einer inneren Wut geleitet sowie von Leere und 

Unzufriedenheit.  

 

 Schwierigkeiten für die Partnerschaft:  

- Ergeben sich aus dem inneren Groll eines Narzissten verbunden mit 

ihrer Eigenschaft der leichten Kränkbarkeit 

 Kritik akzeptieren sie niemals, weil sie perfekt sind! 

 

 

 

 

 

 



d) Das Wunder der Selbstliebe 

2. Erläutere, ob und warum Selbstliebe wichtig ist.  

Selbstliebe ist wichtig, weil… 

nur die Selbstliebe am Ende die Knospe der Nächstenliebe zum Blühen bringen 

kann.  

 

Vorsicht: 

Der Begriff Selbstliebe wird oft, aber fälschlicherweise mit Egoismus 

gleichgesetzt.  

Menschen, die auf sich selbst achten, werden als Narzissten abgestempelt. 

 Selbstliebe ist der erste Schritt weg vom Egoismus 

 

 

 

2. Überlege, welche Nutzen Selbstliebe hat:  

- es muss dir gut gehen, damit du Gutes tun kannst  

- Selbstliebe ist die Wurzel der Nächstenliebe 

Merke:  

Löse dich also von dem Glauben, das Selbstliebe etwas Schlechtes ist. Das 

stimmt nicht. Die Liebe zu dir selber ist das Beste und Wichtigste überhaupt. 

 

4. Zeigt Liebe also den wahren Charakter eines Menschen? 

Es heißt: 

 

https://www.selbstbewusstsein-staerken.net/egoist/
https://www.selbstbewusstsein-staerken.net/egoist/


Wenn du dich selbst nicht liebst, dann wirst du auch nie jemand anderen lieben 

können… 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Liebe den wahren Charakter eines 

Menschen zeigt, weil seine Festigung die Basis für jede Partnerschaft ist (Denke 

an EROS! Sowie an die Kugelmenschen! -> immer stehen die Eigenschaften 

eines Menschen im Fokus und nicht sein Job, sein Besitz oder nur der einzelne 

Partner! Es geht stets um etwas Gemeinsames, um etwas Verbindendes, usw.) 

 

Das Rezept zur Selbstliebe verfolgt folgende Punkte: 

 Bei regelmäßiger Anwendung: 

 

• Du wirst innerlich ruhiger, entspannter und glücklicher 

• Stress und Ärger prallen förmlich von dir ab 

• Du fühlst dich durch Kritik oder negative Äußerungen nicht mehr 

persönlich angegriffen 

• Du gehst automatisch selbst viel liebevoller mit anderen um 

• Du bist gelassener in deiner Beziehung, weil du nicht mehr 

emotional abhängig bist (Denke an den Narzissten, der von überall 

her seine Bestätigung braucht!) 

 


