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HINWEIS

● Bitte erledigt nur die Aufgaben, 
die als Aufgaben 

gekennzeichnet sind!



  

Warum ist es wichtig, gut zu 
argumentieren?

● Wichtig für Berufe wie: 
– Politiker, Anwälte, Polizisten

● Wichtig für: 
–  Bewerbungsgespräche, Kundengespräche

● Um andere von der eigenen Meinung zu 
überzeugen

● Um seinen Willen durchzusetzen
● Um Diskussionen fair zu gewinnen
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Diskussionen fair gewinnen
● Buch S.29, Nr. 4a
● Ergänze die restlichen Punkte in der Tabelle 

schriftlich (Begründung nur gedanklich 
machen) 

Das hat mit Fairness zu tun... Das hat nichts mit Fairness zu tun..

- pünktlich sein (→ denn das gehört zu 
einer Vereinbarung)

Ehrgeizig sein (→ denn man wird schnell 
egoistisch)

- teilen (→ denn es ist gerecht, wenn 
jeder etwas abbekommt)

Lauter als andere reden (→ denn jeder 
verdient es, gehört zu werden)

- Schwächeren helfen (→ denn sie 
brauchen mehr Unterstützung als 
andere)
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Diskussionen fair gewinnen

● Buch S.29, Nr. 5a
● Lies den Text auf S.28 erneut.
● Nutze die Punkte aus der Tabelle, um Lisas 

unfaires Verhalten zu begründen.
– Lisa verhält sich nicht verantwortungsvoll, denn 

sie kümmert sich nicht um Bobby.

– Lisa sagt nicht immer die Wahrheit, denn sie 
behauptet, dass sie mit Bobby draußen war. 

● Ergänze drei weitere Beispiele mit Begründung.
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Abgabe der Aufgaben 
- bis spätestens Dienstag, den 19. Januar 

● 1. Schreib die Tabelle ab und ergänze die 
fehlenden Punkte 

– (LB S.29, Nr. 4a)

● 2. Schreibe drei weitere Beispiele für Lisas 
unfaires Verhalten.

– S.29, Nr. 5a
–
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Abgabe der Aufgaben

– E-Mail: 
Anne-Kristin.Fuelbier@ib.de

– Hochladen auf der Schulcloud
– Abgeben in der Schule 

(ausgedruckt oder per USB-Stick)
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Freiwillige Zusatzaufgabe

● Löse das Quiz „Quiz – Wie fair bist du?“
● Teile mir das Ergebnis per E-Mail mit ;)
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