
Aufgaben für die Q1 GK PL 

 

1. Erinnerung an die alte Hausaufgabe 

Abigail	und	Gregor	

In einem fernen Land lebte ein Mädchen mit dem Namen Abigail.  

Sie liebte Gregor, einen jungen Mann, der auf der anderen Seite 
eines breiten Stromes lebte. In dem Fluss gab es eine Unmenge 
an Krokodilen. Abigail hatte große Sehnsucht, Gregor 
wiederzusehen. Leider hatte ein schweres Unwetter die schmale 
Brücke über den Fluss weggespült. Daher ging Abigail zu 
Sindbad, dem Fährmann, und bat ihn, sie überzusetzen. Sindbad 
war dazu bereit, stellte jedoch die Bedingung: „Du musst vorher 
mit mir schlafen.“ 

Das lehnte Abigail empört ab. Sie lief zu ihrer Mutter, um ihr von 
ihrer misslichen Lage zu erzählen. Die Mutter sagt: „Du bist jetzt 
alt genug, Abigail und musst deine eigenen Entscheidungen 
treffen“,  und schickte sie wieder fort. 

Abigail, deren Sehnsucht nach Gregor überaus groß war, war 
klar, dass sie Sindbads Forderung annehmen musste, wenn sie 
zu Gregor kommen wollte. Sie ging zu Sindbad.  

Sindbad hielt sein Versprechen und brachte sie ans andere Ufer. 
Nachdem sich Abigail und Gregor zärtlich umarmt hatten, 
erzählte Abigail, was sich zwischen ihr und Sindbad zugetragen 
hatte. 

Voller Verachtung stieß Gregor sie zurück und schickte sie weg. 
Unglücklich und enttäuscht lief Abigail in den Wald, wo sie Slug 
traf. Sie klagte Slug ihr Leid. Slug hörte sich voller Mitleid die 
Geschichte an, ging empört zu Gregor und verprügelte ihn brutal. 

Abigail war froh, als sie sah, dass Gregor das bekam, was er ihrer 
Meinung nach verdient hatte. Als die Sonne am Abend unterging, 
hörte man Abigail über Gregor lachen. 



Aufgaben: 

1. Setzen Sie die in der Geschichte vorkommenden Personen in 
eine Reihenfolge: Welche Person hat am moralisch wertvollsten 
bis zu moralisch verwerflich gehandelt. (Einzelarbeit in 2 
Minuten) 

2. Begründen Sie Ihre Entscheidung für jede Person. 

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

 

2. Neue Aufgaben 

2.1 Grundsätze eines gelingenden Lebens 

a) Verschaffen Sie sich einen Überblick zu den verschiedenen 
Strömungen „Handeln aufgrund von Tugenden“ (Seiten 122 und 
123). 

b) Lesen Sie die Texte M2 und M3 von Aristoteles auf den Seiten 
114 und 115, und bearbeiten Sie dazu die Aufgaben 3 und 4 
(Seite 115). 

c) Lesen Sie die Texte M1 und M2 von Aristoteles auf den Seiten 
116 und 117 und bearbeiten Sie die Aufgaben 1 bis 5. 

 

 

Die Ergebnisse bitte bis zum 15. April 2020 an 

h.aksoy@ge-we.de schicken. 

 

Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund!!! 

 

Hatice Aksoy 


