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Liebe Ethik-Kinder der Klasse 8b. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure 

Ausarbeitungen zu den folgenden Aufgaben per Mail an 

Maik.Wedekind@schule.thueringen.de zusenden könntet (als Datei, Foto oder 

Scan). Wer es noch nicht getan hat, kann mir auch zu den letzten Aufgaben noch 

Dateien zusenden. Natürlich könnt ihr bei aufkommenden Fragen oder 

Verständnisproblemen ebenso eine Mail an mich senden. 

Bleibt gesund und haltet durch! Bis bald, hoffe ich!  

 

Möglichkeiten der Täuschung 
 

1. Schau dir das Bild an! Scheinbar drehen sich die Kreise unentwegt, obwohl 
sich hier nichts bewegt! Wie schaffst du es, dass die Kreise stehenbleiben? 
Beschreibe dein Vorgehen! 
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2. Betrachte das folgende Bild! Welche zwei Dinge erkennst du? Kannst du 
beide Dinge gleichzeitig sehen? Beschreibe, warum das (nicht) möglich ist! 
 

 
 
 

3. Die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten. Eine indische Legende 
 
„Es war einmal ein König in Nordindien, der rief zu seiner Zerstreuung etliche 
Bettler zusammen, die von Geburt an blind waren, und setzte einen Preis aus für 
denjenigen, der ihm die beste Beschreibung eines Elefanten geben würde. Der 
erste Blinde bekam seinen Rüssel zu fassen, der zweite seinen Schwanz, der 
dritte einen Stoßzahn, der vierte ein Bein, der fünfte den Bauch. Dann stritten sie 
sich. Der erste behauptete, der Elefant sei eine große dicke Schlange; der zweite 
hingegen, der Elefant sei eine Art dünnen Seiles mit einer Quaste. Der dritte 
wiederum war bereit zu beschwören, ein Elefant könne nur eine besonders feine 
Sorte polierten Ebenholzes sein. Der vierte wusste ganz genau zu berichten: für 
ihn war das Tier eindeutig von säulenförmiger Gestalt. Und der fünfte 
schließlich vertrat felsenfest die Überzeugung, dass es sich um die 
durchhängende Decke einer Hütte handle. Der König ließ sie streiten, bis sie 
handgreiflich wurden, und war überaus belustigt. 
 
3a. Welche Verben für „feststellen“ werden in dem Text verwendet, mit denen 
die Blinden jeweils Anspruch auf Wahrheit erhoben? Notiere sie! 
 

3b. Beschreibe, wie die Blinden das Rätsel lösen könnten! 
 

3c. Was sagt die Geschichte über Wahrheit? 
 

3d. Einen weiteren Anlass, um Bedeutungen nachzugehen, gerade auch in 
Abhängigkeit von der Sinneswahrnehmung, bietet z.B. folgende Frage: „Könnte 
jemand, der von Geburt an blind ist, wissen, was das Wort `rot` bedeutet? 
Übrigens, was bedeutet eigentlich das Wort `rot`? 



3 

 

Die Zwillingsschwestern 
 

Zum Abschluss bekommt ihr von mir nochmal das Rätsel, da bislang noch 
niemand auf die richtige Lösung gekommen ist. Wer die Aufgabe richtig löst, 

bekommt einen kleinen Preis, wenn wir uns in der Schule wiedersehen! 
 
 
Stell dir vor, du möchtest durch den Wald zum schönen Badesee wandern. 
Mitten im Wald ist eine Weggabelung. Du weißt nicht, welcher Weg zum See 
führt. An dieser Gabelung steht ein Haus. Dort leben Zwillingsschwestern. Eines 
ist sicher: die eine Schwester sagt immer die Wahrheit, die andere lügt immer. 
Eine von beiden Schwestern steht auf dem Balkon. Da sie Zwillinge sind, 
erkennst du nicht, welche von ihnen vor dir steht. 
Du darfst ihr nur eine Frage stellen, um sicher herauszufinden, welcher Weg 
zum Badesee führt! 
 

Wie lautet die Frage? 
 
 


