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Das bewährte Lehrwerk für grundlegendes und mittleres 
Lernniveau in neuer Bearbeitung

Nach dem erfolgreichen Start der neuen Reihe Kursbuch Religion Elementar im 
letzten Jahr wird Band 2 – für das 7. und 8. Schuljahr – im Frühjahr 2018 erhältlich 
sein. Inhaltlich baut das Buch auf den ersten Band auf, sodass Kompetenzen jahr-
gangsübergreifend erworben werden können. 

Kursbuch Religion Elementar für grundlegendes und mittleres Lernniveau ver-
bindet die große Praxisnähe der bisherigen Bände mit den Erfordernissen eines 
modernen, an Kompetenzen, differenzierten Lernniveaus und eigenständigem Lernen 
orientierten Unterrichts.

Kursbuch Religion Elementar 

• �orientiert�sich�an�den�Bedürfnissen�und�Fähigkeiten�der�Schülerinnen�und�Schüler;

• ist�konsequent�auf�den�Erwerb�von�prozess-�und�inhaltsbezogenen�Kompetenzen�
ausgerichtet;

• führt�in�elementarer�Weise�in�biblische�Themen�sowie�theologische�und�anthropo-
logische�Fragen�ein;

• unterstützt�individuelles�und�gemeinschaftliches�sowie�selbstorganisiertes�und�
projektorientiertes�Lernen;

• verfolgt�einen�handlungs-�bzw.�anwendungsorientierten�Ansatz;

• bietet�vielfältige�Möglichkeiten�für�einen�niveaudifferenzierten�Unterricht.

Um Ihnen einen ersten Eindruck vom Buch zu geben, stellen wir Ihnen in diesem 
Teilvorabdruck drei Kapitel vor.
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n Wie soll ich mich entscheiden?

 Was ist das Gewissen?

 Wie entsteht das Gewissen?

 An was kann ich mich in einem Gewissenskonflikt orientieren?

 Ich habe einen schlimmen Fehler gemacht – 
 Wie kann es jetzt weitergehen?

1. ❖ Gib diese Geschichte in eigenen Worten wieder.

2. ❖ Beschreibt die unterschiedliche Sichtweise von Elias und Daniel zu diesem  
Vorfall.

3. ❖ Warum meint Elias, dass er keinen Spaß mehr an diesem Spiel hätte? 

4. ❖ Welche Position kannst du eher nachvollziehen? Begründe deine Meinung.

5. ❖ Gab es in deinem Leben schon einmal eine Situation, in der sich dein Gewissen 
bemerkbar gemacht hat? 

6. ❖ a)  Die Karikatur links stellt das Gewissen dar. Was könnte sich der Zeichner 
dabei gedacht haben?

 b)  Versuche selbst, ein gutes und ein schlechtes Gewissen zu zeichnen oder mit 
einem Partner als Standbild darzustellen.

Gewissen – gewissenlos?

Elias und Daniel machen noch einen Rundgang durch das Kaufhaus. Das tun sie 
öfters, wenn sie nach der Schule auf den Bus warten müssen. Meistens besuchen 
sie die Elektroabteilung und checken die neusten Computerspiele. Heute gehen sie 
anschließend noch durch die Süßwarenabteilung. Elias kauft sich Brausebällchen 
und Daniel Fruchtgummischlangen. 
An der Bushaltestelle zieht Daniel plötzlich das neue Game von Age of Empires 
aus der Jacke. „Du liebe Zeit, wo hast du denn das plötzlich her?“, fragt Elias. „Die 
haben nichts gemerkt. Und du anscheinend auch nicht“, lacht Daniel. Elias ist erst 
einmal sprachlos. Dann fragt er: „Hast du das Spiel geklaut?“ „Klar, oder denkst du, 
die hätten es mir unter die Jacke gesteckt?“ antwortet Daniel amüsiert. „Ja, aber 
...“, fängt Elias an. „Man darf sich nur nicht erwischen lassen“, fällt Daniel ihm 
ins Wort. . „Und wenn sie dich erwischt hätten?“ „Haben sie aber nicht.“ Elias ist 
skeptisch: „Also ich könnte das nicht ... Hast du denn jetzt kein schlechtes Gewis-
sen? Ich meine ...“ „Ach was, Gewissen! Das gibt’s bei mir nicht. Klauen tun doch 
alle“, ist Daniel überzeugt. „Meinst du wirklich? Und es macht dir gar nichts aus, 
wenn du stiehlst?“, will Elias wissen. „Na ja, ein bisschen schon. Mir klopft schon 
das Herz, wenn ich mir etwas einstecke, ohne zu bezahlen“, gibt Daniel zu, „aber 
... damit komme ich klar.“
Elias fragt nach: „Und du hast jetzt wirklich deinen Spaß dabei, wenn du das spielst?“ 
„Na klar, warum denn nicht?“ „Also ich könnte mich nicht daran freuen. Ich müsste 
beim Spielen immer daran denken, dass ich es geklaut habe“, ist Elias überzeugt.

(verändert nach Heinz-Lothar Worm, Ethik an Stationen 5/6, Auer, S. 24)

Gewissen
Das Gewissen ist eine „innere Stimme“, die einem sagt. ob etwas gut oder schlecht 
ist, oder ab man richtig oder falsch gehandelt hat. Man fühlt sich gut, wenn man bei 
seinem Handeln auf sein Gewissen hört. Dann hat man ein gutes Gewissen. Handelt 
man gegen sein Gewissen, fühlt man sich schlecht. Man hat dann ein schlechtes 
Gewissen oder auch Gewissensbisse.
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1. ❖ Tragt zusammen, was ihr über jesus wisst.

2. ❖ Das Bild links ist ein Mosaik aus vielen verschiedenen Jesus-Bildern. 
a) Findet heraus, wie viele verschiedene Bilder verwendet wurden.
b) Gebt dem Bild einen Titel.

3. ❖ Beurteilt die Jesus-Bilder auf dieser Seite. Welchen Aspekt von Jesus wollte 
der Zeichner jeweils herausstellen? Welches Bild von Jesus gefällt dir am besten? 
Begründe deine Meinung. Wie würdest du Jesus zeichnen? 

4. ❖ Bewerte die folgenden Aussagen mit 0 bis 3 Punkten  
(0 = keine Zustimmung, 3 = sehr große Zustimmung): 

a) Jesus ist ein Vorbild für mich.
b) Jesus hat für mich keine Bedeutung.
c) Jesus hat die Welt verändert.
d) Jesus hat es nie gegeben.
e) Jesus ist Gottes Sohn.
f) Jesus war ein ganz normaler 

Mensch, der Gutes getan hat.
g) Jesus wurde gekreuzigt.

h) Jesus wurde von einer Jungfrau 
geboren.

i) Jesus ist heute nicht mehr wichtig.
j) Jesus ist von den Toten aufer-

standen.
k) Jesus hat Wunder getan.
l) Jesus hat viele Menschen gesund 

gemacht.
m) Jesus ist was für Schwächlinge.

A

B

D
C

E F

G

Jesus   
S. 129

eine besonders gestaltete Auftaktdoppelseite 
am Anfang des Kapitels

schülergemäße 
Einstiegsimpulse 

Einstiegsfragen  
zu jedem Thema

Gleichwertigkeit 
von Texten  
und Bildern  
auf den Seiten 

differenzierte 
Arbeitsaufgaben, 
die unterschied
liche Niveaustufen 
und Anforderungs
bereiche 
berücksichtigen

Querverweise, 
mit deren Hilfe 
sich die Inhalte 
leicht zu einem 
individuellen 
Kompetenzprofil 
kombinieren 
lassen

Bilder und Illustrationen besitzen einen hohen didaktischen Eigenwert und werden 
im Unterricht genauso vertieft erschlossen wie die Texte. Sie tragen wesentlich  
dazu bei, dass auch kognitiv schwächere und weniger sprachbegabte Schülerinnen 
und Schüler motiviert werden und die erwarteten Kompetenzen erwerben können. 

Kursbuch Religion Elementar zeichnet sich aus durch:Nah am Leben:
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Klassenregeln   SB S. 34/35
Regeln

M 4

Klassenregeln

1. Was hältst du von den folgenden Klassenregeln? Bewerte sie jeweils mit bis zu drei Punkten 
 (0 = finde ich nicht gut, 3 = finde ich sehr wichtig).
2. Formuliere die drei Klassenregeln, die du am wichtigsten findest.

Bewertung

1. Wenn ein Lehrer die Klasse betritt, steht die ganze Klasse auf und 
 begrüßt ihn. 

2. Der Lehrer beginnt und beendet den Unterricht.

3. Ich melde mich, bevor ich etwas sage.

4. Wenn in einer Stunde fünf Schüler wegen Störens an der Tafel stehen, 
bekommt die ganze Klasse eine Zusatzarbeit.

5. Ich esse und trinke nur in den Pausen. 
Der Lehrer darf im Unterricht Kaffee trinken.

6. Ich gehe achtsam mit dem Schuleigentum um.

7. Der jüngste Schüler ist dafür verantwortlich, dass der Papierkorb 
 geleert wird.

8. Ich lasse das Eigentum anderer in Ruhe.

9. Über die Hausaufgaben stimmen die Schüler gemeinsam ab.

10. Wer dreimal zu spät kommt, muss einen Kuchen für die ganze Klasse 
mitbringen.

 Meine drei wichtigsten Klassenregeln:

1. _____________________________________________________________________________________________

2.  _____________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________

52 Gewissen 53

Wissen und Können 

Das  
weiß ich

Schluss-Check
Überlegt gemeinsam:  ▶ Das war (mir) wichtig in diesem Kapitel: … 

▶ Das sollte man sich merken: … 
▶ Gibt es etwas, das noch geklärt werden muss?

▶ Gewissen: Das Gewissen ist eine „innere Stimme“, die einem sagt, ob etwas gut 
oder schlecht ist, oder ab man richtig oder falsch gehandelt hat.

▶ Gewissensentwicklung: Das Gewissen entwickelt sich aufgrund unterschiedli-
cher Einflüsse. Belohnung und Bestrafung in der Familie spielen dabei genauso 
eine Rolle wie die verschiedenen Einflüsse von Freunden und Freundinnen 
und auch der Medien.

▶ Gewissenskonflikt: Bei einem Gewissenskonflikt streiten in uns verschiedene 
Stimmen. Wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen. In solchen Konflikt-
situationen brauchen wir eine Orientierung, einen Maßstab für unser Handeln.

▶ Die Zehn Gebote: Die Zehn Gebote bieten Orientierung im menschlichen Zu-
sammenleben. Sie wollen ein Leben in Freiheit schützen. Sie sind Maßstab 
für das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen (Gebote 1- 3) und für das 
Verhältnis der Menschen untereinander (Gebote 4-10).

▶ Das Doppelgebot der Liebe: Jesus hat zwei wichtige Gebote aus seiner Bibel, 
dem Alten Testament, zusammengenommen und miteinander als das wich-
tigste Gebot überhaupt bezeichnet. In der Liebe zu Gott und zum Nächsten, 
d.h. zum anderen Menschen, der uns braucht, sind nach Jesus alle Gebote 
zusammengefasst.

▶ Die Goldene Regel: Als Goldene Regel bezeichnet man einen alten und weit 
verbreiteten Grundsatz, den auch Jesus in der Bergpredigt seinen Zuhörern 
nahelegte: Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. 
Eine negative Fassung der Goldenen Regel ist auch als gereimtes Sprichwort 
bekannt: Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen 
zu.

▶ Schuld und Vergebung: Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat einen schlimmen 
Fehler gemacht und kann dies nicht wieder gut machen. Petrus bereut seine Tat 
sehr und Jesus verzeiht ihm. Petrus erhält eine neue Chance und kann einen 
neuen Anfang machen.

  Das Gleiche gilt auch für uns. Auch wenn wir einen Fehler machen und ihn 
bereuen, verzeiht uns Gott. Und auch für uns ist dann vor Gott ein Neuanfang 
möglich. 

1. Beschreibt die unterschied
lichen Reaktionen des Gewis
sens bei Joshua und Ann
Katrin. 

2. Benennt mögliche Gründe für 
diese unterschiedlichen Reak
tionen.

a. Innere Stimme in uns
b. Du sollst nicht töten.
c. 9./10. Gebot
d. Hat man, wenn man gegen 

sein Gewissen handelt
e. Du sollst Gott und deine Mit

menschen lieben 
f. Hat Jesus dreimal verleugnet 
g. Du sollst deinen Vater und 

deine Mutter ehren

h. Sollen das Zusammenleben 
der Menschen regeln und die 
Freiheit des Einzelnen schüt
zen

i. 1. Gebot
j. Gewissenskonflikt
k. Du sollst den Namen Gottes 

nicht missbrauchen
l. Das Gewissen entwickelt sich
m. Jesus 

n. Ein gutes Gewissen
o. 3. Gebot
p. Wenn du etwas falsch 

gemacht hast und es bereust
q. 6. Gebot
r. Du sollst nicht stehlen
s. Goldene Regel
t. Du sollst nicht falsch Zeugnis 

reden ....

A) Gewissen  

B) Was passt zusammen?  

Das  
kann ich

In der 10. Klasse werden heute im Englisch-
unterricht Vokabeln abgehört. Es gibt 
Noten. Ann-Katrin und Joshua haben beide 
vergessen, die Vokabeln zu lernen. Joshua 
hat deswegen ein schlechtes Gewissen. Er 
entschuldigt sich vor der Stunde bei der 
Englischlehrerin und muss die Vokabeln bis 
zum nächsten Tag nachlernen. Ann-Katrin 
hat kein schlechtes Gewissen. Sie entschul-
digt sich nicht, und als sie eine 6 bekommt, 
ist ihr das auch egal.

1
hat man, wenn 

man auf sein 
Gewissen hört

2
kannst auch du 
wie Petrus auf 

Vergebung und 
einen Neuanfang 

hoffen.

3
Du sollst keine 
anderen Götter 

neben mir haben

4
durch unterschied-
liche Einflüsse wie 

Belohnung oder 
Bestrafung

5
Du sollst nicht 
neidisch sein

6
Behandle andere 
so, wie du behan-
delt werden willst

7
widersprüchliche 
innere Stimmen

8
verzeiht Petrus und 

auch dir

9
Petrus

10
Gewissen

11
Du sollst den 

Feiertag heiligen

12
7. Gebot.

13
Zehn Gebote

14
Du sollst nicht 

ehebrechen

15
5. Gebot

16
Doppelgebot der 

Liebe

17
4. Gebot

18
Schlechtes 
Gewissen

19
8. Gebot

20
2. Gebot

Mithilfe einer Schlussdoppelseite am Ende jedes Kapitels können die erworbenen 
Kompetenzen zusammengefasst, wiederholt und überprüft werden: 

Der Abschnitt  
„Das weiß ich“ 
fasst in kompri
mierter Form 
die Inhalte des 
Kapitels zusam
men und dient 
der Ergebnis
sicherung. 

Ein Schluss-Check bietet der Lerngruppe und  
den einzelnen Schülerinnen und Schülern 
Gelegenheit, die Arbeit mit dem Kapitel zusam-
menzufassen und den eigenen Lernzuwachs zu 
reflektieren. 

Der Abschnitt  
„Das kann ich“  
bietet Wieder
holungs und 
Transfer aufgaben, 
mit denen die 
erworbenen 
Kompetenzen 
überprüft und 
angewandt werden 
können. MaterialienMaterialienMaterialienMaterialien
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Mehr als nur ein Buch?!   SB S. 68/69
Die Bibel

M 1

Relistunde

1. Welche unterschiedlichen Reaktionen auf die Ankündigung des Lehrers sind von den Schülerinnen und 
Schülern wohl zu erwarten? Fülle die Sprechblasen aus.

2. Wie würdest du als Lehrerin oder als Lehrer mit der Bibel arbeiten, damit es den Schülerinnen und 
Schülern Spaß macht?

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________ 

© Calwer Verlag / Diesterweg. Karikatur: © Steffen Brisellen / www.agiro.de.
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Internet-Freunde   SB S. 26/27
Ich und die anderen

M 1

Freunde in Facebook?

Die „Werkzeuge“ aus der Methoden-Kiste dienen 
dazu, ausgewählte Methoden kennenzulernen und 
auf andere Lernsituationen anwenden zu können. 
Auf die Methoden wird auf den Inhaltsseiten immer 
wieder verwiesen.

Ein Reli-Lexikon nimmt zentrale Begriffe des 
christlichen Glaubens auf und erklärt sie in einfacher 
Sprache. Es entlastet die Doppelseiten und bietet 
trotzdem notwendige zusätzliche Informationen. Das 
Reli-Lexikon als Ganzes bietet darüber hinaus eine 
knappe inhaltliche Zusammenfassung über das, was 
Christen glauben.

Der Kompetenz-Check am Ende des Buches ordnet jeder Doppelseite Kompetenzen zu. Er  
eröffnet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich vor dem Einstieg in den Lehr-  
und Lernprozess über die zu erwerbenden Kompetenzen zu informieren und ihren Kompetenz-
erwerb abschließend zu überprüfen.

Kursbuch Religion Elementar 1 „Neuausgabe“ Schülerbuch
Arbeitsbuch für den Religionsunterricht im 5./6. Schuljahr
208 Seiten 
1. Auflage 2016
€ 22,95 

ISBN 978-3-7668-4330-2 (Calwer)
ISBN 978-3-425-07894-6 (Diesterweg)

Kursbuch Religion Elementar 1 „Neuausgabe“ 
Lehrermaterialien 
320 Seiten mit zahlreichen Kopiervorlagen und  
digitalem Zusatzmaterial
1. Auflage 2016 
€ 34,-
 
ISBN 978-3-7668-4331-9 (Calwer)
ISBN 978-3-425-09805-0 (Diesterweg)

Die Arbeitsblätter der 
Lehrermaterialien stehen 
auch online zum Download 
zur Verfügung. 

In der Reihe sind bereits erschienen:

Kursbuch Religion Elementar Band 3 ist in Vorbereitung.
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Verantwortung für mein Leben
Er

w
ac

hs
en

 w
er

de
n

 Wie ist das, wenn man erwachsen wird?

 Wie sehe ich mich selbst, wie sehen mich andere?

 Ist es gut, ein Vorbild zu haben?

 Was ist eine Sucht?

  Wie soll ich mit eigenen Fehlern und den Fehlern 
 von anderen umgehen?

1. ❖ Auf den Fotos seht ihr Max in unterschiedlichen Altersstufen. Beschreibt jeweils 
die Veränderungen von Max.

2. ❖ Wie könnten Fotos von Max mit 30 oder 50 Jahren aussehen?

3. ❖ Beschreibt mögliche Wünsche, Ziele und Sorgen von Max in den einzelnen 
Lebensabschnitten.

4. ❖ a) Was verändert sich, wenn Menschen erwachsen werden?
  b)  Was war für dich bisher auf dem Weg zum Erwachsenwerden besonders  

wichtig?
  c)  Willst du so werden wie deine Eltern? Was würdest du gern von ihnen über

nehmen, was würdest du anders machen wollen?

5. ❖ Im folgenden Text wurden die Vokale weggelassen. Schreibe den Text richtig 
in dein Heft. Nenne Beispiele, die zu dieser Aussage passen, oder gestalte ein Bild 
dazu.

RWCHSN SN BDTT: 
CH BRNHM FR MCH SLBST ND MN LBN D VLL VRNTWRTNG
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Lebenswege

1. ❖ Betrachtet die Lebenslandkarte genau. Was kann man darauf erkennen?  
Beschreibe die einzelnen Szenen.

2. ❖ Beschreibe mithilfe der Landkarte den bisherigen Lebensweg des Jungen  
mit der roten Mütze. Unterscheide zwischen eher guten und eher schlechten 
Erfahrungen.

3. ❖ Erstelle eine ähnliche Lebenslandkarte für dich. Unterscheide dabei zwischen 
den Ereignissen in deiner Vergangenheit und den Vorstellungen, die du von  
deiner Zukunft hast.
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Pubertät – Stress für alle

1. ❖ Beschreibe, um welches Problem es den Ratsuchenden jeweils geht.  
Was ist deine Meinung dazu?

2. ❖ Wähle dir allein oder mit einem Partner eine Anfrage aus und schreibe eine 
Antwort, die dem Ratsuchenden helfen könnte.

3. ❖ Bei den Anfragen handelt es sich um typische Probleme in der Pubertät.  
Welche Probleme könnten jeweils dahinterstehen?

1. ❖ Auf den blauen Karten stehen Interessen oder Verhaltensweisen, die Jugend
liche häufig während der Pubertät zeigen. Lest diese Karten durch und nennt 
jeweils Beispiele dazu.

2. ❖ Untersucht, welche dieser Interessen und Verhaltensweisen eher auf Jungs, 
eher auf Mädchen oder auf beide zutreffen.

3. ❖ Auf den gelben Karten steht, was möglicherweise hinter diesen Interessen und 
Verhaltensweisen steckt. Ordnet jeder gelben Karte die passende blaue zu.

Pubertäres Verhalten – was steckt dahinter?

Sehr geehrter Herr Family-Doc,
unser Sohn Finn ist 14 Jahre alt. Gestern hat er uns eröffnet, dass er am 
kommenden Samstag mit einem Freund und dessen Auto nach Frankfurt 
fahren will, in eine Disco und dann bei Bekannten übernachten. Als wir 
gefragt haben, welcher Freund das ist, und gesagt haben, dass wir darü-
ber erst nochmals sprechen müssten, hat Finn geantwortet, dass wir ihm 
gar nichts mehr zu sagen haben, dass er für sich selbst entscheiden kann 
und sich nicht mehr bevormunden lassen will. (Eltern von Finn)

Fragen an familydoc.com, Ratgeber für Kids und KidsEltern

A  Abenteuer, Versuch, Grenzen zu überschrei-
ten, Abgrenzung vom Erwachsenenverhalten

B  Geltung, Akzeptanz, Macht, Freiheit

D  Unsicherheit im Umgang mit Jungs, Angst, nicht 
fraulich zu sein, insgeheimer Kontaktwunsch

E  Überspielen von Unsicherheiten und Verletzlichkeit

F  Suche nach Anerkennung, Spaß; den eigenen 
Körper spüren, Angst, zu unterliegen

G  Anerkennung bei Jüngeren, sein wollen wie Erwachsene, 
Hemmungen überspielen, Probleme verdrängen

H  Suche nach Anerkennung, Wunsch, schön 
zu sein, Angst, nicht dazu zu gehören

I  EDV-Interesse, Abgrenzung, Suche nach 
Vorbildern und Idealen,  
Vertreiben von Langeweile J  Unabhängigkeit, 

Zugehörigkeit

L  Neugierde, Wunsch nach Information, Gruppen-
druck, Angst, kein richtiger Mann zu sein

M  Imponieren wollen, sich selbst aufwerten, 
Angst vor eigener Unsicherheit

Lieber Family-Doc,
ich kenne mein kleines Mädchen gar nicht mehr. Innerhalb weniger  
Wochen hat sich meine 14-jährige Hanna völlig verändert. Seit sie in so 
eine komische Clique geraten ist, läuft sie nur noch in Schwarz rum, mit 
Nieten und weiß geschminktem Gesicht. Sie kommt mir ganz fremd vor. 
Und jetzt will sie sich auch noch die Lippen piercen lassen. Ich komme  
gar nicht mehr an sie ran und mache mir Sorgen, dass sie mit den 
schlechten Freunden auf die schiefe Bahn kommt. (Mutter von Hanna)

Hallo Family-Doc! Mein Penis ist zu klein. 
Ich bin 13 und mein Penis kommt gerade 
mal (in steifem Zustand) auf 8,5 cm:  
Ich mache mir Sorgen, dass ich deswegen 
einmal keine Freundin bekomme. Kann 
ich etwas machen, damit er länger wird? 
(Leon, 13)

1. Kämpfen, Kräfte messen

2. Video- und Computerspiele

5.  Geld und Statussymbole  
(Handy, Markenklamotten)

6. große Klappe, Pöbeleien

7. mit der Clique unterwegs sein

8.  Probieren von illegalen Drogen

9.  Regelmäßiges Rauchen 
oder Alkohol trinken

10. Zickig sein, provozieren

11. Vergleich mit anderen, Mode

12. Starkult (Boy-Groups)

3.  Abwertung und Abgrenzung von Mädchen

4.  Pornografie und sexistische Ausdrücke

13.  Abwertung und Abgrenzung 
von Jungs

K  Unsicherheit im Umgang mit Mädchen, Angst,  
unmännlich zu sein, insgeheimer Kontaktwunsch

C  eigene Sehnsüchte, Wünsche und Fanta-
sien werden auf die Stars übertragen

Hi Familiy-Doc!
Mein Problem ist, dass ich den Körper einer Zehn-
jährigen habe. Das stört mich total. Gibt es nicht ein 
Mittel, dass der Busen schnell größer wird? Ich habe 
auch noch keine Achsel- und Schambehaarung. Die 
Mädchen aus meiner Klasse haben alle viel geilere 
Körper und ärgern mich damit, dass ich so zurück-
geblieben bin. Jungs interessieren sich überhaupt 
nicht für mich. Ich habe gehört, dass Jungs sehr auf 
den Busen achten. Und da habe ich keine Chance. 
Was kann ich bloß tun? Ich bin schon völlig ver-
zweifelt. Bitte helft mir. (Charlotte, 13)

Ich finde mich dick und hässlich. Wenn ich 
in den Spiegel schaue, könnte ich kotzen. Ich 
bin total unzufrieden mit mir und deshalb 
auch meistens nicht gut drauf. Die anderen 
lachen oft über mich und nennen mich 
Trauerkloß oder Hackfresse. (Maja, 14)
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Wie bin ich? Wie sehen mich andere?

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse bereiten sich auf das Schnupperprak-
tikum vor. Um herauszufinden, welche Praktikumsstelle zu einem Schüler passt, 
macht der Ausbildungslotse mit jedem Schüler einen Talent-Check. Dabei schätzt 
sich jeder Schüler anhand vorgegebener Eigenschaften selbst ein (1 = das bin ich 
eher nicht, 4 = das trifft voll auf mich zu) und nennt zusätzlich jeweils eine Fähigkeit, 
die er sehr gut und die er überhaupt nicht gut kann. Danach sucht sich jeder eine 
Vertrauensperson und lässt seine Eigenschaften von dieser einschätzen.

1. ❖ Untersucht Henrys TalentCheck. 
Wie schätzt sich Henry ein? Wie 
sieht ihn seine Lehrerin? Wo gibt 
es Übereinstimmungen, wo Unter
schiede? Was könnten Gründe für 
diese unterschiedlichen Einschät
zungen sein?

2. ❖ Erstelle einen TalentCheck für dich. Welche Eigenschaf
ten sind bei dir stark ausgeprägt, welche eher nicht?

3. ❖ Wie schätzen dich andere ein? Lass einen guten Freund 
oder deinen Lehrer oder deine Lehrerin den gleichen Check 
zu deinen Fähigkeiten machen. Wo sind die Einschätzungen 
ähnlich, wo unterschiedlich? Was könnten die Gründe dafür 
sein? 

1. ❖ Beschreibt, wie beide Schüler ihren Misserfolg 
bewerten und mit ihm umgehen.

2. ❖ Welche Konsequenzen könnten sich aus die
sen beiden Verhaltensweisen jeweils ergeben?

Theo und Babette sind in Mathematik ungefähr gleich gut. Beide haben ungefähr 
gleich viel für die Arbeit gelernt und bei beiden besteht die Gefahr, dass sie am 
Ende des Schuljahres sitzen bleiben. 

Umgang mit Misserfolg

Oh Nein, ich hab's gewusst,  
wieder eine Fünf.  

Ich bin die totale Versagerin.  
Ich kann einfach keine Mathe. 
Ich blick das einfach nicht und 
dabei hab ich doch so gelernt. 

Ich weiß nicht mehr, was ich 
noch machen soll. Jetzt bleibe 
ich bestimmt sitzen. Ich könnte 

heulen. 

Oh Nein, das gibt's doch nicht! Was für 
ein Pech aber auch, dass gerade das 

drangekommen ist, was ich nicht gelernt 
habe. Der Meier kann aber auch nichts 
richtig erklären. Im letzten Jahr bei der 
Schulze hatte ich nur Zweier und Dreier. 

Scheißegal, bei der nächsten Arbeit lerne 
ich mehr, dann schreibe ich mindestens 
eine Eins oder eine Zwei und das reicht 

dann locker für die Versetzung.

Interview mit der Psychologin Frau Dr. Schlau

Interviewer: Sehr geehrte Frau Dr. Schlau. Sa-
gen Sie uns: Warum leiden gerade Jugendliche 
oft besonders unter Misserfolgen?

Frau Dr. Schlau: Misserfolge und Niederlagen 
haben immer direkte Auswirkungen darauf, 
was man selbst von sich hält. Gerade wenn  
Jugendliche ohnehin mehr an sich zweifeln, 
nagt ein Misserfolg umso schlimmer am eige-
nen Ego. 
Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl 
können grundsätzlich besser mit Misserfolgen 
umgehen. Sie konzentrieren sich in schwieri-
gen Situationen auf ihre Stärken und machen 
die äußeren Umstände für ihr Scheitern ver-
antwortlich. Menschen mit weniger Selbst-

Talent-Check von                                                                                                                                                      

So sehe ich mich So sieht mich : Frau Reiser (Klassenlehrerin)

1 2 3 4 1 2 3 4
X fleißig, zielstrebig, aktiv X
X kontaktfreudig, gesellig X

X aggressiv, reizbar X
X dominant X
X ausdauernd X

X unterhaltsam, witzig X
X vorsichtig, ängstlich X

X ungeduldig, impulsiv X
X mitfühlend, fürsorglich X
X ordnungsliebend X

X ausgelassen, lebensfroh X
X höflich, zuvorkommend X
X unselbstständig X

X wissbegierig, neugierig X
X selbstbewusst, selbstständig X

X kreativ, ideenreich X
X genau X

X diszipliniert X
X tolerant, großzügig X

X ausgeglichen, ruhig X
X anpassungsfähig X

X zuverlässig, pflichtbewusst, pünktlich X
X musikalisch X

X sportlich X
X Fußball mit Tieren umgehen X

X Nähen Mathe!!!!!!! X

Henry

4. ❖ Frau Dr. Schlau unterscheidet im Umgang  
mit Misserfolgen zwei Typen. Beschreibe diese 
beiden Verhaltensweisen. 

5. ❖ Ordne diese beiden Typen den Schülern in der 
Zeichnung zu.

3. ❖ Beschreibe einen großen Miss erfolg, den du 
in deinem Leben bisher erlebt hast und wie du 
damit umgegangen bist.

wertgefühl geben sich eher selbst die Schuld 
für ihr Versagen. 

Interviewer: Was kann denn bei einem Miss-
erfolg helfen?

Frau Dr. Schlau: Der schlimmste Fehler ist, 
zu glauben, dass man bei einem Misserfolg 
weniger wert ist als andere, erfolgreichere 
Menschen. Mir persönlich hat bei Misserfol-
gen mein christlicher Glaube immer sehr ge-
holfen: Zu wissen, dass jeder Mensch von Gott 
erschaffen und damit einzigartig und wertvoll 
ist – egal ob mal irgendetwas schief läuft. 
Oder wenn ich daran denke, dass Jesus sich ja 
gerade um die besonders kümmert, die Fehler 
gemacht oder versagt haben. Diese Gewissheit 
gibt mir Sicherheit und hilft mir sehr.

6. ❖ Erkläre, warum der christliche Glaube im 
Umgang mit Misserfolgen helfen kann.
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Vorbilder  
der Jugend heute

Familie  15%

Freunde  18%

Musiker  19%

Schauspieler  12%

Sportler  18%

Politiker  1%

Sonstige  6%

sich selber  4%

kein Vorbild  7%

Stars und Vorbilder

Stars
Als Star wird ein Mensch bezeichnet, der sich durch 
überragende Leistungen in einem bestimmten 
Gebiet und durch ein großes öffentliches Interesse 
auszeichnet. Je nach Fachgebiet unterscheidet  
man Filmstars, Musikstars, Sportstars, Fernseh
stars, Modestars und noch viele andere.
Stars werden vor allem von Jugendlichen verehrt. 
Sie verkörpern häufig die gerade in der Pubertät 
auftretenden Bedürfnisse nach Individualität, 
Freiheit, Liebe oder auch Sex.

Vorbilder
Vorbilder sind Personen, die man aufgrund  ihrer 
Leistungen oder Charaktereigen schaften beson
ders achtet, bewundert oder verehrt. Sie laden zum 
Nachahmen ein und können so den Lebensstil und 
die Wertvorstellungen anderer beeinflussen.
Laut aktueller Jugendstudien haben derzeit knapp 
90% der Jugendlichen in Deutschland ein Vorbild. 
Bei der Mehrheit der Vorbilder handelt es sich um 
Prominente und Stars aus den Massenmedien: 
Sportler, Sänger oder Schauspieler. Mutter und 
Vater belegen aber immer noch den ersten bzw. 
den zweiten Platz im Ranking der Vorbilder.

1. ❖ Nenne zu jedem Bereich des Diagramms zwei Personen, die für dich Stars oder 
Vorbilder sein könnten. Begründe deine Wahl.

2. ❖ Beschreibe den Unterschied zwischen einem Star und einem Vorbild.

3. ❖ Gibt es in deinem Leben Menschen, die dir imponieren und die du bewunderst? 
Begründe deine Meinung. Von welchen würdest du dir Bilder in dein Zimmer  
hängen?

4. ❖ Wer ist für dich ein Vorbild? Warum? Stelle deinen Mitschülern einen Menschen 
vor, der für dich ein Vorbild sein könnte.

4. ❖ Diskutiert die einzelnen Aussagen.

5. ❖ Welche Aussagen sehen Idole und Vorbilder eher positiv, welche eher kritisch?

6. ❖ Stellt die wichtigsten Pro und KontraArgumente gegenüber. 

1. ❖ Beschreibt die Beziehung von Alina zu ihrem Idol. Wie versucht Alina ihr Idol 
nachzuahmen? 

2. ❖ Formuliert, weshalb Alinas Eltern verzweifelt sind.

3. ❖ Stell dir vor, Alinas Eltern würden sich mit ihrem Problem an familydoc.com, 
Ratgeber für Kids und KidsEltern wenden. Welchen Rat könnte der familydoc 
ihnen wohl geben?

Seit die 14-jährige Alina ihre Lieblingsband „Death 
Rider“ live gesehen hat, ist sie in Dustin, den 
Frontmann, verliebt. Dustin ist der Mittelpunkt 
ihres Lebens geworden. Ihr Zimmer ist voll mit 
Postern von ihm, an der Decke hängt ein Tuch 
mit seinem Portrait und neben ihrem Bett steht 
in einem herzförmigen goldenen Rahmen die 
Autogrammkarte. Alina findet ihn super süß. 
Sie hört den ganzen Tag nur noch seine Mu-
sik und versucht möglichst viel von ihm nach-
zuahmen. Wie er will sie nur noch schwarze 
Lederkleidung tragen, am liebsten geschnür-
te Hosen mit Nieten und hohe Stiefel. Sie lässt 
sich wie Dustin einen Nasenring und fünf 
Ohrringe stechen. Als sie liest, dass Dustin auf  

Tätowierungen steht, will sie sich den Namen 
Dustin in chinesischen Schriftzeichen auf die 
Schulter tätowieren lassen. Doch ihre Eltern leh-
nen die notwendige Einwilligung dazu ab. Als 
Dustin in einem Interview erklärt, Schule sei 
total unwichtig – er selbst habe ja auch die Schu-
le abgebrochen –, wichtig sei, auf seine innere 
Stimme zu hören und ohne Kompromisse so zu 
leben, wie man es für gut findet, verliert Alina 
das Interesse an der Schule. Als ihre Versetzung 
gefährdet ist, will sie auch die Schule abbrechen 
und für eine Übergangszeit, bis sie weiß, was sie 
wirklich will, als Aushilfskraft in einem Tattoo-
Studio arbeiten. Alle Versuche ihrer verzweifelten 
Eltern, sie davon abzuhalten, scheitern.

Wenn der Star zum Idol wird

Pro und Kontra, 
S. 190

Ich will nieman-
den nachahmen.

Ich orientiere mich 
eher an Werten als 

an Personen.

Wenn man ein gutes Vorbild 
hat, an dem man sich orien-
tiert, wird man selbst auch 

besser.

Man sollte sein Vorbild nicht kritiklos 
bewundern, sondern seine positiven 

Eigenschaften oder Verhaltensweisen.

Man erkennt sich an 
bestimmten Symbolen 

und Zeichen, an ähnlicher 
Kleidung und ähnlichem 

Geschmack.
Man kann bei einem  

Vorbild die schlechten Eigen-
schaften übersehen und sie 
dann unbewusst mit über-

nehmen.

Man übernimmt  
Eigenschaften und Verhaltens-

weisen seines Vorbilds und 
merkt erst viel später, dass 

diese überhaupt nicht zu  
einem passen.

Man fühlt sich einer Fan-
Gruppe zugehörig.

Vorbilder helfen einem, den 
richtigen Weg zu finden.
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Ich übernehme Verantwortung für mich

Sucht
Als Sucht bezeichnet man ein unstillbares Verlangen nach 
einem bestimmten Erlebnis. Dieses Verlangen ist stärker als 
die Kräfte des Verstands. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit und zerstört die sozialen Bindungen des 
Betroffenen.

Stoffgebundene und stoffungebundene Süchte
Bei stoffgebundenen Süchten (Alkohol, Nikotin, Cannabis, …) 
gibt es eine süchtig machende Substanz, die auf das Gehirn in 
einer bestimmten Art und Weise, z. B. beruhigend oder stimulie
rend, einwirkt.
Bei stoffungebundenen Süchten (Spielsucht, Kaufsucht, …) 
handelt es sich um Verhaltensweisen, die zwanghaft und ohne 
Kontrolle ausgeführt werden. 

Psychische Abhängigkeiten
Bei allen Suchtformen besteht eine psychische Abhängigkeit, 
d.h. ein unstillbarer Zwang, etwas gegen besseres Wissen zu tun. 
Ein Entzug kann zu Unwohlsein, Nervosität, Aggressivität und 
Depression führen. Eine psychische Abhängigkeit lässt sich nur in 
einer langwierigen Therapie überwinden.

Körperliche Abhängigkeiten
Bei stoffgebundenen Drogen gibt es eine körperliche 
Abhängigkeit nach dem süchtig machenden Stoff. Wird 
dieser nicht zugeführt, kommt es zu heftigen körperlichen 
Entzugserscheinungen wie Schwitzen, Übelkeit und Zittern. Die 
körperliche Abhängigkeit lässt sich in der Regel in relativ kurzer 
Zeit überwinden.

1. ❖ Benennt die Süchte, die sich hinter  
den einzelnen Gegenständen verbergen 
könnten.

2. ❖ Unterscheidet dabei zwischen  
stoffgebundenen und stoffungebun
denen Süchten.

3. ❖ Zeigt auf, welche negativen Folgen  
die verschiedenen Süchte für den  
Betroffenen haben können.

1. ❖ Diskutiert die folgenden Fragen:
 •  Wie verändert sich das Suchtverhalten von 

Luca?
	 •  Wie wirkt sich der Alkohol und Drogenkon

sum auf sein Leben aus?
	 •  Aus welchen Gründen scheitert Lucas erster 

Versuch, von den Drogen loszu kommen?
	 • Wer oder was hätte Luca helfen können?
	 •  Luca will sein Leben ändern. Was kann er 

tun, damit es diesmal klappt?

2. ❖ Recherchiert im Internet, an welche Bera
tungsstellen man sich bei den ver schiedenen 
Süchten wenden kann.

3. ❖ Luca hat es geschafft, von seiner Sucht  
loszukommen. Was könnte er Jugendlichen 
raten, um nicht süchtig zu werden bzw. wieder 
von ihrer Sucht loszukommen?

Mit 13 Jahren probiert Luca zum ersten Mal Alko-
pops. Die schmecken süß, und man merkt kaum, 
dass da auch ziemlich viel Alkohohl drin ist. Luca 
geht es gut dabei und er und seine Freunde trin-
ken solche Drinks seitdem öfters.
Mit 14 beginnt Luca zu rauchen. Alkopops sind 
nicht mehr so angesagt, die Clique trinkt auf ihren 
Partys den Wodka lieber pur.
Mit 15 hat Luca eine Alkoholvergiftung. Im Ge-
spräch mit seinen Eltern sagt Luca, dass er kein 
Alkoholproblem habe, sondern halt nur am Wo-
chenende mit seinen Freunden unterwegs sei. 
Den Wunsch der Eltern, mehr etwas mit den 
Jungs aus seiner Klasse zu unternehmen, lehnt 
Luca strikt ab. Die Klassenkameraden findet Luca 
kindisch und doof.
Mit 15 probiert Luca zum ersten Mal einen Joint 
aus. Luca fühlt sich gut. Von da an gehören Joints 
ebenfalls zum Wochenendprogramm der Clique. 
Freunde außerhalb der Clique hat Luca keine 
mehr. Luca hat zu nichts mehr große Lust und 
keine besonderen Interessen mehr. Seine schuli-
schen Leistungen verschlechtern sich rapide, er 
muss die 9. Klasse wiederholen. Mit Mühe und 
einem schlechten Durchschnitt schafft er schließ-
lich die Mittlere Reife. Seine Eltern besorgen ihm 
eine Ausbildungsstelle als Mechatroniker. Die 
Arbeit macht Luca keinen Spaß. Dafür trifft er 
sich jeden Abend mit seinen Kumpels. Alkohol 
und Kiffen machen alles leichter. Als Luca wie-
derholt zu spät zur Arbeit kommt, wird er noch 
während der Probezeit entlassen. 
Seine Eltern wollen, dass er sich von seinen 
Freunden trennt und mit den Drogen aufhört. 

Dafür bezahlen sie ihm den Führerschein. Luca 
will es versuchen. Doch das klappt nicht lange. 
Zum einen weiß er nichts mit seiner Zeit anzu-
fangen, denn er hat ja keine anderen Freunde 
mehr, und zum anderen merkt er, dass es ihm 
schlecht geht, wenn er längere Zeit keinen Al-
kohol trinkt oder Hasch raucht. Er fängt an zu 
zittern und hat Schlafstörungen. Als Luca mit 
dem Auto eines Freundes bekifft in eine Verkehrs-
kontrolle kommt, verliert er seinen Führerschein. 
Es kommt zum Bruch mit den Eltern. Luca zieht  
in die WG von drei Freunden. Luca hat kein Geld 
und beantragt Hartz IV. Als er angesprochen 
wird, ob er etwas Gras besorgen kann, macht er 
das. Bei der Übergabe wird er von einem Poli-
zisten in Zivil erwischt. Luca kommt wegen Be-
schaffungskriminalität vor Gericht. Die Richterin 
verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe von 
zwei Jahren und sagt, dass Luca beim nächsten 
Vorfall ins Gefängnis muss. Luca fällt ein Stein 
vom Herzen. Er ist noch einmal davon gekom-
men. Danke, danke, lieber Gott, murmelt er vor 
sich hin. Als Luca nach der Verhandlung in seine 
WG zurückkommt, begrüßen ihn seine Kumpels 
freudig mit einer Flasche Jägermeister und einer 
Windmühle, das sind vier zusammengebaute 
Joints. Doch plötzlich will Luca das alles nicht 
mehr. Er weiß selbst nicht warum, er weiß nur, 
dass es so nicht weiter gehen kann. Er will den 
Jägermeister nicht und nicht die Windmühle. Er 
will dieses Leben nicht mehr. Entschlossen geht er 
an seinen Kumpels vorbei in sein Zimmer, startet 
seinen Computer und gibt in die Suchmaschine 
„Hilfe bei Sucht“ ein.

Luca nimmt sein Leben in die Hand

4. ❖ Erörtert Hilfsmöglichkeiten, die ein Betroffener jeweils in Anspruch nehmen 
könnte.

5. ❖ Vergleicht eure Erfahrungen mit Süchten oder mit Personen, die einer Sucht  
verfallen sind. Le

se
pro

be
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Alle Menschen machen Fehler

Die Religionsklasse 7/8 war in heller Aufregung. Eben waren zwei Polizisten ge-
kommen und hatten Antons Schultasche durchsucht. Als sie dort das gestohlene 
Handy von Grete fanden, nahmen sie Anton gleich mit. 
„Hoffentlich fliegt der jetzt endlich von der Schule“, meinte Julian. 
„Der ist doch schon mal erwischt worden, als er in seinem Fußballverein sich in 
der Sporttasche eines Mitspielers zu schaffen gemacht hatte“, weiß Elias. 
„Ich hab’s gleich gewusst, dass es der war“, meinte Grete, „der hat doch so komisch 
geguckt, als unser Rektor die Ansage gemacht hat.“ 
„Dass der aber auch so blöd ist, das Handy in der Tasche zu lassen“, kann es David 
nicht fassen. „In der eignen Klasse zu klauen, das geht ja gar nicht. Der braucht 
gar nicht mehr zu kommen.“ 
Da schaltet sich die Religionslehrerin Frau Kluge ein und meint: „Jetzt macht aber 
mal halblang. Ihr wisst doch noch gar nicht genau, was passiert ist.“
„Ach Sie immer mit Ihrer christlichen Nächstenliebe“, ruft Johanna. „Was soll denn 
schon genau passiert sein? Der Anton hat der Grete das Handy geklaut. Das reicht 
doch hoffentlich für einen Schulausschluss.“ „Ja, genau“, schließt sich Jonas an, 
„und waren es nicht Sie, die in der letzten Stunde gesagt hat, dass Erwachsenwer-
den bedeutet, für sich und sein Leben Verantwortung zu übernehmen? Das soll 
der Anton jetzt mal machen und abhauen.“

Frau Kluge lässt die Klasse in einem Stuhlkreis zusammenkommen und erzählt 
folgende Geschichte von Jesus:

Jesus war in Jerusalem. Frühmorgens ging er in den Tempel und lehrte die Men-
schen. Da kamen einige Schriftgelehrte und Pharisäer. Sie brachten eine Frau, die 
gerade beim Ehebruch ertappt worden war. Aufgebracht stellten sie die Frau in 
die Mitte. Die Männer fragten Jesus: „Rabbi, diese Frau ist gerade auf frischer Tat 
beim Ehebruch ergriffen worden. Das Gesetz Moses schreibt vor, dass solche Frauen 
gesteinigt werden. Was meinst du dazu?“ Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. 
Aber Jesus blieb ruhig und malte mit seinen Fingern auf die Erde. Ungeduldig 
fragten sie wieder: „Was meinst du dazu?“
Da richtete sich Jesus auf, sah in die Menge und sagte: „Wer unter euch ohne Sünde 
ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“

Anton hat geklaut

Jesus und die Ehebrecherin

1. ❖ Beschreibt die Situation in der Religionsklasse 7/8 in eigenen Worten.

2. ❖ Diskutiert die Äußerungen der Schülerinnen und Schüler und die der Religions
lehrerin.

Dann setzte er sich wieder und schrieb weiter in den Sand. Einer nach dem anderen 
ließ seinen Stein fallen und ging betreten fort.
Jesus blieb mit der Frau allein zurück. Er stand auf, schaute die Frau an und fragte 
sie: „Wo sind die Männer, die dich angeklagt haben? Verurteilt dich keiner mehr?“ 
Die Frau antwortete: „Niemand, Herr!“ Da sagte Jesus: „Dann verurteile ich dich 
auch nicht. Geh und sündige von nun an nicht mehr.“

Nachdem Frau Kluge die Geschichte beendet hat, herrscht in der Klasse zunächst 
betretene Stille. Dann meldet sich Julian zu Wort ...

Diskussion, 
S. 188

nach Johannes 8,111

1. ❖ Fasse die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin in eigenen Worten 
zusammen.

2. ❖ Erkläre, warum plötzlich alle Ankläger der Frau verschwunden waren.

3. ❖ Was wollte Jesus mit seiner Antwort den Menschen sagen? Wähle einen der  
folgenden Sätze aus und begründe deine Auswahl:
a) Ehebruch ist nicht so schlimm.
b) Man soll über die Fehler von anderen hinwegsehen.
c) Wer selbst Fehler macht, soll nicht andere wegen deren Fehler verurteilen.
d) Die Todesstrafe ist schlecht.

4. ❖ Skizziert Gründe, warum Frau Kluge der Klasse diese Geschichte erzählte.

5. ❖ Julian meldet sich zu Wort. Was könnte er vielleicht sagen?

Jesus und die Ehebrecherin
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Wissen und Können 

Das  
weiß ich

Schluss-Check
Überlegt gemeinsam:  ▶ Das war (mir) wichtig in diesem Kapitel: … 

▶ Das sollte man sich merken: … 
▶ Gibt es etwas, das noch geklärt werden muss?

▶ Die Pubertät ist eine Zeit starker körperlicher Veränderungen und des Entde-
ckens der eigenen Sexualität, eine Zeit, in der sich das Mädchen zur Frau und 
der Junge zum Mann entwickelt. Die Pubertät ist sozusagen die Brücke zwischen 
Kindheit und Erwachsensein. 

▶ Alle Menschen haben von Zeit zu Zeit Misserfolge. Wenn etwas nicht geklappt 
hat, ist man kein Versager. Es ist nur eine bestimme Handlung oder ein be-
stimmtes Vorhaben noch nicht gelungen. Bei einem Misserfolg soll man sich 
fragen: Was kann ich daraus lernen? So kann auch aus einer Niederlage noch 
etwas Gutes entstehen.

▶ Ein Vorbild ist eine Person, mit der ein – meist junger – Mensch sich identifiziert 
und dessen Verhaltensmuster er nachahmt oder nachzuahmen versucht. Da-
bei besteht die Gefahr, dass man auch die negativen Eigenschaften eines Stars 
kritiklos übernimmt.

▶ Von einer Sucht spricht man, wenn jemand von einer Substanz oder einem 
Verhalten so abhängig ist, dass er das nicht mehr selbst kontrollieren kann. So 
jemand braucht dann oft Hilfe von außen. Im Internet findet man viele Hilfs-
angebote und Adressen von Beratungsstellen, die einem Betroffenen bei den 
verschiedenen Süchten helfen können.

▶ In der Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin zeigt Jesus, dass alle Menschen 
Fehler haben und Fehler machen. Deshalb sollen wir die Fehler der anderen 
nicht verurteilen. 

1. Beschreibe das Problem von 
Noah.

2. Versuche dich in die Mutter 
von Noah hineinzuversetzen 
und formuliere deren Sicht
weise auf diese Situation.

3. Schreibe einen kurzen Dialog 
zwischen Noah und seiner 
Mutter, der in einem Kompro
missvorschlag endet.

1. Nenne zwei Möglichkeiten, 
wie Maja mit diesem Miss
erfolg umgehen kann, und 
begründe, was für dich die 
beste Möglichkeit wäre.

1. Unterscheide bei den folgen
den Aussagen zwischen Argu
menten, die eher für einen 
Starkult sprechen, und sol
chen, die dagegen sprechen. 
Formuliere zu jeder Gruppe ein 
weiteres, eigenes Argument.

1. Ordnet zu, bei welchen der  
folgenden Süchte es sich um 
eine stoffungebundene Sucht 
handelt.A) Pubertät  

B) Erfolg und Misserfolg  

C) Stars und Vorbilder  

D) Ich bin für mich verantwortlich  

Das  
kann ich

An Family-Doc!
Meine Mutter ist voll peinlich! Weil es 
regnete, hat sie mich heute in die Schule ge-
fahren. Als ich vor der Schule ausgestiegen 
bin, hat sie mir einen Kuss auf die Wange 
gegeben. Meine Kumpels haben das  
gesehen und nur noch gegrinst. Ich hasse 
meine Mutter! Was kann ich bloß machen, 
damit sie mich nicht mehr wie ein Baby 
behandelt? (Noah 13)

Maja, 14 Jahre, spielt Handball im Verein. Sie ist 
schnell und wendig. Allerdings fehlt ihr etwas die 
Kraft beim Torwurf. Krafttraining ist nicht so ihr 
Ding. In der Vorbereitung auf die neue Saison hat 
Maja sehr viel trainiert, sie fühlt sich topfit. 
Vor dem ersten Spiel nimmt sie ihr Trainer bei-
seite und sagt: „Maja, du spielst in dieser Saison 
nur Ersatz. Du wirfst einfach zu wenig Tore.“ Für 
Maja bricht eine Welt zusammen.

a) Vorbilder machen Mut.
b) Alle Menschen machen Fehler.
c) Ich will niemanden nachahmen.
d) Es ist schön, in einer Fan-Gemeinschaft zu sein.
e) Ich orientiere mich eher an Werten als an Personen.
f) Man erkennt sich an bestimmten Symbolen und Zeichen.

a) Spielsucht
b) Nikotinsucht
c) Alkoholsucht
d) Magersucht 

e) Tablettensucht
f) Kaufsucht
g) Koffeinsucht
h) Chatsucht

Le
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Li
eb

e Manchmal ganz schön 
kompliziert!

 Gibt es mehrere Arten von Liebe?

 Gibt es die große Liebe?

 Freundschaft – wie geht das?

 Was hilft bei Liebeskummer?

 Was ist Sexting?

 Welche Liebespaare aus der Bibel sollte man kennen?

1. ❖ Beschreibt die Szene auf S. 24.

2. ❖ Welche Gefühle könnten die Einzelnen wohl gerade haben?

3. ❖ Formuliert für jede Person einen Gedanken, der ihr gerade durch den Kopf 
gehen könnte.

4. ❖ Diskutiert, was die einzelnen Beispiele jeweils mit Liebe zu tun haben.

5. ❖ Ordnet die 
Beispiele den 
verschiedenen 
Formen der Liebe 
zu.

Formen der Liebe
Unter Liebe kann man Verschiedenes verstehen.
Zum Beispiel:
A helfende, fürsorgliche Liebe 
B körperliche Liebe, Sex
C zärtliche, romantische Liebe
D Liebe zu bestimmten Dingen, Tätigkeiten oder Ideen

Ist es Liebe?

Moritz (15 Jahre) ist in Grete (14 Jahre) verliebt. Bei der  
Faschingsdisco haben sie sich zum ersten Mal geküsst.

Herr Müller (48 Jahre) hat keine Frau. Er geht 
manchmal in den Puff zum „Liebe machen“.

Sandra (29 Jahre) und Andreas (31 Jahre) 
lieben ihre beiden Kinder sehr.

Martin (28 Jahre) und Theo (30 Jahre) sind 
seit zwei Jahren ein Paar. Sie lieben sich 
und wollen nun heiraten.

Robin ist gelernter Heizungsinstallateur. 
Die Arbeit macht ihm viel Spaß.  
Er liebt seinen Beruf.

Annika (32 Jahre) ist seit Jahren Single. 
Sie will so leben. Sie liebt ihre Freiheit.

Finn liebt Spaghetti und 
Tomantensoße.

Nadine (32 Jahre) arbeitet als Erzieherin in einem Waisen-
haus. Sie kümmert sich sehr um jedes einzelne Kind. „Ach, 
ich liebe sie, die kleinen Würmchen“, sagt sie oft.

1
2

3
4

5

6

7 8

9 10

Zoe (22 Jahre) ist glücklich. Eben ist Elias (25 Jahre) 
vor ihr niedergekniet und hat ihr ganz offiziell 
einen Heirats antrag gemacht. Die beide lieben sich 
seit fünf Jahren. 

Tina (28 Jahre) und Sven (28 Jahre) kennen sich schon seit  
ihrer Schulzeit. Sie sind kein Paar und nicht zusammen. Doch 
wenn sie sich drei- bis viermal im Jahr treffen, kann es sein, 
dass sie zusammen schlafen. „Wir sind Sex-Kumpels“, sagt Sven.

igitt

6. ❖ Finde für jede Form der Liebe ein weiteres Beispiel.

Le
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Fest zusammen sein?

1. ❖ Nennt jeweils 
das Problem der 
Fragenden.

2. ❖ Aus welchen 
Gründen wollen 
sie jeweils einen 
festen Freund 
oder eine feste 
Freundin?  
Was denkt ihr 
darüber?

3. ❖ Wählt eine 
Anfrage aus und 
beantwortet sie 
allein oder in 
Partnerarbeit.

1. ❖ Beschreibt 
die Situation 
und diskutiert 
das Verhalten 
von Alex und 
Lea.

2. ❖ Warum sind 
Alex und Lea 
mit dem  
Ausgang der 
Begegnung 
unzu frieden?

Der Radiosender „Kids Hotspot“ macht eine Sendung zum Thema „Ich will einen 
Freund / Ich will eine Freundin“. Dabei können Jugendliche anrufen oder ins 
Studio mailen, wenn sie Erfahrungen oder Fragen zu diesem Thema haben. Hier 
einige Beiträge:

Im Schullandheim hatten wir am letzten Abend eine Disco. Dabei hat mich Linus geküsst. 
Es war der erste Zungenkuss meines Lebens. Wieder zu Hause, fragt mich Linus, ob wir 
jetzt zusammen sind. Was soll ich denn antworten? Ich weiß gar nicht richtig, was das 
bedeutet. (Pauline, 13 Jahre)

Alle machen mit Mädchen rum. Feste Freundin – auf so einen Kram hab ich überhaupt 
keinen Bock! Ich bin lieber mit meinen Kumpels zusammen. So Hand in Hand mit einer 
Tussi rumzulaufen, ist doch voll peinlich. (Levin, 14 Jahre) 

Ich hätte voll gern einen festen Freund. Die meisten meiner Freundinnen sind schon mit 
jemandem zusammen. Auf Partys oder so ist es dann voll ätzend, wenn die knutschen 
und ich allein rumstehe. Aber irgendwie scheint sich niemand für mich zu interessieren. 
(Anna Lena, 14 Jahre)

Ich glaube, ich bin in Jana aus der Parallelklasse verliebt. Sie gefällt mir super gut. Ich 
muss immer an sie denken und dann kribbelt es mir im Bauch. Aber wenn ich sie treffe, 
bin ich total aufgeregt und krieg kein gescheites Wort heraus, obwohl ich mir vorher ein 
paar coole Sprüche überlegt habe. Ich wäre gern mal mit Jana allein zusammen, aber ich 
weiß gar nicht, wie das gehen soll. (Oskar, 13 Jahre)

Sooooo gern hätte ich einen festen Freund. Ich hätte gern jemanden zum Kuscheln, 
zum Reden, zum ins Kino gehen, einfach zum Liebhaben, jemanden, dem ich vertrauen 
und alles sagen kann, der mich drückt und in den Arm nimmt, mit dem ich mein Leben 
zusammen verbringen kann. Einmal hat mich jemand gefragt, ob ich mit ihm gehen will. 
Da sind meine Eltern schier ausgerastet, als ich es ihnen gesagt habe. Sie meinen, ich sei 
vieI zu jung dafür. (Celine, 13 Jahre)

Mein Freund Tom (18 Jahre) ist super, nett, treu, ehrlich. Er liebt mich genau so arg, 
wie ich ihn liebe. Ich bin sooooo glücklich. Aber als ich ihn vor kurzem meiner Mutter 
vorgestellt habe, war die ganz entsetzt. Denn er ist Afroamerikaner und meine Mutter will 
nicht, dass ich mit einem Schwarzen gehe. Sie fürchtet das Gerede der Nachbarn. Sie will, 
dass ich mich von ihm trenne. Was soll ich machen? Eigentlich liebe ich meine Mutter 
auch sehr. (Nora, 15 Jahre)

Ich hätte voll gern eine Freundin, mit der ich endlich das machen kann, was die alles in 
den Pornos machen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich so eine bekommen kann. Bis dahin 
mach ich es mir halt selber. (Francesco, 14 Jahre)

Seit ein paar Wochen sitzt Tizian neben mir. Er ist voll nett, hat Sommersprossen und 
blonde Strubbelhaare. Er ist witzig und hat immer einen coolen Spruch drauf. Wie ich 
mag er nicht so arg Techno, sondern eher was Langsameres. Vor ein paar Tagen hat 
er mir ein Kuvert zugesteckt, mit zwei Kinokarten. So gern würde ich mit ihm ins Kino 
gehen, aber das erlauben mir meine Eltern nie. Wenn ich mich außerhalb der Schule 
verabrede, gehen häufig meine Brüder mit. Mit einem Jungen allein ins Kino zu gehen, 
würde gegen die Ehre meiner Familie verstoßen. Ich weiß keine Lösung. (Aylin, 14 Jahre)

Alex und Lea kennen sich aus der Schule. Lea ist in der siebten und Alex in der 
achten Klasse. Beide haben bisher kaum miteinander gesprochen, finden sich aber 
sehr sympathisch. Beide sind etwas schüchtern. Nun treffen sie sich zufällig im 
Supermarkt.

Flirten – gar nicht so einfach

3. ❖ Überlegt euch in Partnerarbeit einen Dialog, der für beide zu einem besseren 
Ende führt.

4. ❖ Spielt die Begegnung und diskutiert die verschiedenen Verhaltensweisen. Wie 
verhält man sich richtig? Was sagt man, was besser nicht?

… einkaufen?

Tschüß.
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Liebe kann auch weh tun

1. ❖ Beschreibt den Verlauf der Beziehung von 
Katie und Mats.

2. ❖ Diskutiert das Verhalten von Katie und Mats 
in den verschiedenen Phasen der Beziehung.

3. ❖ a)  Mats war Katies Traumboy. Wie sollte 
dein Traumboy/Traumgirl sein? Erstelle 
eine Tabelle „So sollte mein Traumboy /
Traumgirl sein“ mit zwei Spalten: auf 
jeden Fall / auf keinen Fall.

 b)  Sammelt Vor- und Nachteile, die sich dar-
aus ergeben, wenn man so konkrete Vor-
stellungen von einem Freund bzw. einer 
Freundin hat.

4. ❖ a)  Katie liebt Mats, aber sie fühlt sich „noch 
nicht soweit“, um mit ihm zu schlafen. 
Diskutiert Katies Haltung.

 b)  Hätte Katie mit Mats schlafen sollen? 
Begründe deine Meinung.

 c) Diskutiert das Verhalten von Mats.

Aus Katies Tagebuch

Freitag, 18. September: Ich bin so aufgeregt! – Wir hatten an unserer Schule 
eine Schülerdisco. Mats hat mich geküsst und dann hat er gefragt, ob wir jetzt 
zusammen sind. Ich war ganz cool und hab gesagt: „Ich überleg's mir und sag's 
dir am Montag.“ Natürlich sag ich: JAAAAAA!

Montag, 21. September: Mats hat vor der Schule auf mich gewartet. Ich hab ihm 
gesagt, dass ich jetzt mit ihm zusammen bin. Wir haben uns geküsst!!! Er küsst 
super!

Donnerstag, 24. September: War mit Mats im Eiscafé. Er ist so süß! Er riecht 
so gut – und seine Augen!! Schmetterlinge im Bauch, wenn ich an ihn denke – 
nicht nur im Bauch! ICH BIN VERLIEBT!!!

Sonntag, 27. September: Mats ist mein absoluter Traumboy. Genau so habe ich 
mir meinen Freund immer vorgestellt: braune Haare, ein bisschen größer als 
ich, zwei Jahre älter, also 17, schlank, sportlich, intelligent, kann gut zuhö-
ren, hört die gleiche Musik und mag die gleichen Filme wie ich: Es passt alles 
super! 

Samstag, 10. Oktober: War mit Mats im Kino, es war ziemlich leer und wir 
sind ganz hinten gesessen. Erst haben wir geknutscht, aber dann hat Mats 
immer mehr gewollt. Er hat mir unter den Pulli gelangt und meine Brust 
gestreichelt. Puh – ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen ... Dann 
hat er versucht, den Reißverschluss von meinen Jeans zu öffnen. Da hab ich 
aber seine Hand weg, da hatte ich jetzt im Kino keinen Bock drauf.  
Eigentlich war mir das alles ein bisschen zu viel, aber so sind sie halt, die 
Jungs, und es ist ja auch schön, dass ich ihm so gut gefalle. 

Mittwoch, 14. Oktober: Ich habe ein Problem! Mats will, dass ich am 
Samstag Abend zu ihm komme. Seine Eltern sind über's Wochenende verreist, 
und wir wären ganz allein. Mats will mit mir schlafen!!! Aber will ICH das? 
Ich hab noch nie mit jemandem geschlafen. Ich weiß nicht, was ich will und 
was ich machen soll.

Donnerstag, 15. Oktober: Mats will wissen, ob ich am Samstag komme. Er ver-
steht nicht, dass ich damit ein Problem habe. Er sagt, wenn ich ihn liebe, dann 
kann ich es doch auch mit ihm machen. 

Samstag, 17. Oktober: Ich habe Mats angerufen und ihm gesagt, dass ich ihn 
ganz arg liebe, aber heute Abend nicht zu ihm komme, weil ich mich noch nicht 
soweit fühle. Ich weiß nicht, ob er das so verstanden hat. 

Samstag, 24. Oktober: Bin verzweifelt. Mats hat sich seit einer Woche nicht mehr  
gemeldet. Ich hätte am Samstag doch zu ihm hingehen sollen. Irgendwann muss es ja 
mal sein und lieber mit Mats als mit einem anderen. Was soll ich bloß machen? 

Mittwoch 28. Oktober: Annabell hat mir erzählt, dass sie Mats zweimal mit der  
blöden Emili gesehen hat. Das glaub ich nie im Leben, dass Mats mit der was an-
fängt. Soll ich ihn anrufen? Ihm einen Brief schreiben? Ihm sagen, dass ich doch mit 
ihm schlafe? Vielleicht wird dann ja alles wieder gut. Lieber Gott, bitte mach, dass 
Mats bei mir bleibt! 

Freitag, 30. Oktober: Mats ist so ein Arschloch! Ich habe ihn heute mit Emili in 
UNSEREM Eiscafé gesehen. Eng umschlungen und knutschend! Ich hasse ihn. Ich 
könnte ihn umbringen! Ich bin so froh, dass ich mit diesem Idioten nicht gepennt habe. 

Samstag, 31. Oktober: Mats hat eine SMS geschickt und Schluss gemacht. Er ist 
jetzt mit Emili zusammen. Mir geht es schlecht, ich bin verzweifelt, ich könnte den 
ganzen Tag heulen. Nie im Leben werde ich mich nochmals so verlieben können wie in 
Mats. Und ich will's auch nicht! Nie mehr!!! 

Sonntag, 01. November: Ich hab alles falsch gemacht. ICH HÄTTE MIT IHM 
SCHLAFEN SOLLEN!!!

5. ❖ a)  Ordnet den folgenden fünf Phasen 
des Liebeskummers entsprechende 
Einträge aus Katies Tagebuch zu.

 b)  Habt ihr schon einmal Liebes-
kummer gehabt oder kennt ihr 
jemanden, der schon mal unter  
Liebeskummer gelitten hat? Habt 
ihr Tipps gegen Liebeskummer?

Donnerstag, 31. Dezember: War das ein Jahr! Ich bin froh, dass es vorbei ist! 
Jetzt freue mich aber auf die Silvesterparty heute Abend bei Annabell und bin 
gespannt, was im neuen Jahr alles passiert. 

Freitag, 01. Januar: Party war suuuuuuper! Habe oft mit Jannis, unserem neuen 
Mitschüler, getanzt, zum Schluss haben wir uns geküsst – ZUNGENKUSS!!!! Eben 
hat er eine SMS geschrieben, ob ich morgen mit ihm Schlittschuh fahren gehe. Bin 
ganz happy! Verliebt????? JAAAAAAAAA!!!!! Lieber Gott, danke, danke, danke, 
dass es mir wieder besser geht! – Was soll ich morgen bloß anziehen?

 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

FÜNF PHASEN DES LIEBESKUMMERS1. Nicht-wahr-haben-Wollen:   „Vielleicht wird's doch noch mal was.“2. Aggression:  
 „Er/sie taugt sowieso nichts.“3. Traurigkeit:  
 „Ich werde mich nie mehr verlieben.“4. Reflexion:  
 „Was habe ich falsch gemacht?“5. Akzeptanz:  
  „Es ist, wie es ist. Ich werde mich wie-der neu verlieben!“

Mit Phase 5 ist meist alles überstanden.
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Anonymisieren – Das Gesicht sollte nicht zu sehen sein, keine besonderen 
Merkmale wie Tattoos, Piercings oder Muttermale.

Empfänger checken – Empfänger von erotischen Fotos oder Videos mit 
Bedacht auswählen. Besser dreimal kontrollieren, ob der Empfänger der 
Nachricht auch der richtige ist.

Intime Fotos nie an Fremde senden – insbesondere nicht, wenn diese darauf 
bestehen.

Apps misstrauen – Man sollte sich nie auf Sicherheitsfunktionen von Apps 
verlassen, zum Beispiel, dass die Fotos nach einer bestimmten Zeit gelöscht 
werden. Bereits innerhalb von Sekunden können Fotos abfotografiert 
werden.

Sicherster Schutz – Der sicherste 
Schutz ist und bleibt: Versende 
niemals intime Fotos über Inter-
net oder Smartphone!

Wenn du mich liebst, dann …

1. ❖ Du bist sehr verliebt. Dein Freund bzw. deine Freundin verlangt einen Liebes-
beweis. Bewerte die folgenden „Liebesbeweise“. Was würdest du machen? Was 
würdest du vielleicht machen, was auf keinen Fall? 

1. ❖ Erläutere deine Meinung zu Sexting. Bist du schon einmal mit dem Thema 
konfrontiert worden? Kennst du jemanden, der Erfahrungen mit Sexting gemacht 
hat?

2. ❖ Sammelt an der Tafel Gefahren, die sich aus dem Versenden intimer Fotos 
ergeben können.

3. ❖ Erörtert, was man den drei betroffenen Jugendlichen raten könnte.

4. ❖ Begründet jeweils, warum die einzelnen Regeln beim Versenden intimer Fotos 
wichtig sind.

a) die Haare grün färben
b)  mich nicht mehr mit meinen 

Freunden / Freundinnen tref-
fen

c) ein Lied singen
d) mich überall anfassen lassen
e) die Religion wechseln
f) die Nase piercen
g) einen Regenwurm essen
h) die Schule schwänzen
i) mich ausziehen
j) regelmäßig in die Kirche 

gehen

2. ❖  Könntest du dir eine Situation vorstellen, in der du von deinem Freund bzw. 
deiner Freundin einen Liebesbeweis verlangst? Was könnte das dann sein? 

k) meinen Facebook-Account 
löschen

l) ein Foto von ihm / ihr als Bild-
schirmschoner auf dem Com-
puter oder Handy speichern

m)einen Joint rauchen
n) meinen Kleidungsstyle 

ändern
o) kein Fleisch mehr essen
p) einen Pornofilm ansehen
q) meine Eltern anlügen
r) kitschige Liebesfilme ansehen
s) in den Kirchenchor eintreten

t) mein Lieblingshobby aufge-
ben

u) eine Tätowierung von sei-
nem / ihrem Namen auf den 
Hintern machen lassen

v) einen Freundschaftsring tra-
gen

w) mit ihm / mit ihr schlafen
x) ein Liebesgedicht schreiben
y) Nacktfotos von mir machen 

lassen
z) Bungee Jumping machen

Sexting kann dich „berühmt“ machen. Auch wenn 
du es gar nicht wills … das Versenden solcher Fotos 
ist nicht ungefährlich, was folgende Hilferufe an 
eine Beratungsstelle für Cyberbelästigung zeigen:

Sexting

Regeln beim Sexting

Sexting

Der Ausdruck Sexting setzt sich aus den beiden englischen Wörtern „sex“ und „texting“ 
zusammen und bezeichnet den Austausch selbst gemachter intimer Fotos über Internet oder 
Smartphone. Meist handelt es sich dabei um Aufnahmen in Bikini, Unterwäsche, Nacktbilder 
bestimmter Körperregionen oder Oben-ohne-Aufnahmen. 

Jule, 14 Jahre: Ich habe ein Problem. Ich habe 
einen Freund, der Nacktfotos von mir will!  
Mir ist das sehr peinlich, aber ich habe Angst, 
dass er Schluss machen wird, wenn ich ihm 
diese Fotos nicht schicke.

Aaron, 13 Jahre: Ich habe gestern ein Foto von meinem Penis einem 
Mädchen geschickt. Jetzt hat sie es allen gezeigt und ich will nicht, dass 
es noch mehr sehen oder wissen. Ich bin ganz verzweifelt. Ich könnte 
mich ohrfeigen! Was soll ich nur tun?

Frida, 14 Jahre: Einer hat Nacktfotos von mir und droht, 
sie zu veröffentlichen. Was kann ich da machen?

Rechtlicher Hintergrund
Das Weiterleiten und der Besitz von Sexting-Fotos gegen den Willen des Abgebildeten ist eine 
Straftat. Neben einer Geldentschädigung bis zu über 1000 Euro drohen auch massive strafrechtliche 
Konsequenzen, z.B. Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr.  
Wenn man Sexting-Bilder erhält, sollten diese daher schnellstens wieder gelöscht werden.

11611
Die Nummer gegen Kummer: 11611
Das ist die Nummer des Kinder- und Jugendtelefons. 
Dahin können sich Kinder und Jugendliche bei 
Problemen immer wenden – auch bei Cybermobbing 
und auch anonym. (www.nummergegenkummer.de)Le
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Berühmte Liebespaare

In der Bibel

1. ❖ Stellt die Namenskarten zu sechs Liebes paaren aus der Bibel zusammen.

2. ❖ Ordnet den Paaren die jeweilige Beschreibung zu.

3. ❖ Welche aktuellen Liebespaare sind heute sehr bekannt?

1

2

3

4

5

6

Das erste Liebespaar der Welt. Gott schuf zuerst den 
Mann und dann die Frau. Die Frau ließ sich von der 
Schlange mit einem Apfel verführen. Danach müssen 
beide zur Strafe das Paradies verlassen. Seitdem leben 
die Menschen nicht mehr im Paradies und müssen 
unter Mühen ihr Brot verdienen und unter Schmerzen 
Kinder gebären. (1. Mose 2,18–3,24)

Die beiden blieben lange kinderlos. 
Weil sie unbedingt Kinder wollten, 
schlief der Mann mit seiner Dienerin. 
Doch im hohen Alter bekamen die bei-
den dann doch noch einen Sohn, Isaak. 
Dieser wird zum Stammvater eines 
großen Volkes. Das Leben dieses Paa-
res ist auch ein Zeichen für die Treue 
Gottes. (1. Mose 21,1-7)

Der Mann war ein Sklave in ge-
hobener Stellung im Haushalt. 
Da er gut aussah, verliebte sich 
die Frau seines Besitzers in ihn 
und forderte ihn immer wieder 
auf, mit ihr zu schlafen. Doch 
alle ihre Verführungskünste 
blieben erfolglos. Da zeigte sie 
ihn fälschlicherweise wegen 
versuchter Vergewaltigung an, 
worauf ihn der Besitzer in das 
Gefängnis werfen ließ. 
(1. Mose 39,7-18)

Der König beobachtete zufällig 
eine Frau beim Baden. Sie war die 
Frau eines seiner Soldaten, aber 
der König schlief trotzdem mit ihr. 
Als sie schwanger wurde, ließ er 
ihren Ehemann töten. Anschlie-
ßend heirateten die beiden. Ihr 
erster Sohn starb, der zweite, Sa-
lomo, wurde später der Nachfolger 
des Königs.
(2. Samuel 11,1-26)

Die Königin hatte von einem König erfahren, 
der sehr klug und sehr reich sein sollte. Sie 
wollte ihn kennenlernen und machte sich mit 
ihrem ganzen Hofstaat auf, ihn zu besuchen. 
Sie war fasziniert von ihm und machte ihm 
viele Geschenke. Auch der König beschenk-
te sie reich und gab ihr alles, was ihr gefiel 
und sie erbat. Nachdem die Königin wieder 
abgereist war, sahen sich die beiden nie mehr 
wieder. (1. Könige 10,1-13)

So lange der Mann sich sein Kopfhaar nicht schnei-
den ließ, hatte er übermenschliche Kräfte und war 
durch seine unbezwingbare Stärke für die Feinde 
Israels, die Philister, unbesiegbar. 
Doch seine Philisterfrau verriet sein Geheimnis an 
ihre Landsleute. Diese gaben der Frau Geld, damit 
sie ihrem Mann im Schlaf die Haare abschnitt. Nun 
konnten die Feinde ihn überwältigen. Sie stachen 
ihm die Augen aus und legten ihn in Ketten. Als 
sein Haar wieder wuchs, erlangte er noch einmal 
seine Kraft und brachte einen Philistertempel zum 
Einsturz, wodurch er 3000 Philister mit sich in den 
Tod riss. (Richter 16,4-30)

A

B

C

E

F

D

Adam

Simson

Abraham

David

Josef

Salomo
Eva

Delila

Sara

Batseba

Potifars Frau 
Königin von Saba
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Wissen und Können 

Das  
weiß ich

Schluss-Check
Überlegt gemeinsam:  ▶ Das war (mir) wichtig in diesem Kapitel: … 

▶ Das sollte man sich merken: … 
▶ Gibt es etwas, das noch geklärt werden muss?

1. Um welche Form der Liebe 
handelt es sich jeweils?

1. Welches Problem wird 
hier dargestellt?

2. Schreibe einen kurzen 
Dialog, wie die beiden 
sich kennenlernen 
könnten.

1. Bringe die Phasen von 
Liebeskummer in die 
richtige Reihenfolge.

1. Welches Liebespaar 
erkennst du auf dem 
Bild?

2. Nenne noch drei  
weitere Liebespaare 
aus der Bibel.

1. Was versteht man unter Sexting?

2. Nenne drei Gefahren, die bei Sexting entstehen können.A) Formen der Liebe  

B) Kennenlernen – aber wie?  

C) Liebeskummer  

E) Liebespaare in der Bibel  

D) Sexting  

Das  
kann ich

▶ Formen der Liebe
•	helfende,	fürsorgliche	Liebe	
•	körperliche	Liebe,	Sex
•	 zärtliche,	romantische	Liebe
•	Liebe	zu	bestimmten	Dingen,	 
 Tätigkeiten oder Ideen

▶ Fünf Phasen des Liebeskummers
1. Nicht-wahr-haben-Wollen
2. Aggression
3. Traurigkeit
4. Reflexion
5. Akzeptanz

▶ Sexting: Der Ausdruck Sexting setzt 
sich aus den beiden englischen Wör-
tern „sex“ und „texting“ zusammen 
und bezeichnet den Austausch selbst 
gemachter intimer Fotos über Inter-
net oder Smartphone.

▶ Regeln beim Versenden intimer 
Fotos
•	Anonymisieren	
•	Empfänger	checken	
•	 Intime	Fotos	nie	an	Fremde	senden	
•	Apps	misstrauen

▶ Die Nummer gegen Kummer: 11611

▶ Liebespaare in der Bibel: Die Bibel 
berichtet von verschiedenen Liebes-
paaren. Manche von ihnen erleben 
ganz besondere „Liebesgeschichten“, 
z.B.
•	Adam	und	Eva
•	Abraham	und	Sara
•	 Josef	und	Potifars	Frau
•	Samson	und	Delila
•	David	und	Batseba
•	Salomo	und	die	Königin	von	Saba

1. Mario liebt Italien.
2.  Gina-Maria und Tim sind sehr verliebt.  

Sie schreiben sich täglich Liebes-SMS. 
Wenn sie sich umarmen und küssen, sind 
sie glücklich.

3. Die Oma liebt ihren Enkel abgöttisch.
4.  Frau Wagner ist Single aus Überzeugung. 

Ab und zu nimmt sie sich einen Liebhaber 
mit nach Hause. 

Reflexion

Akzeptanz

Nicht-Wahrhaben-Wollen

Traurigkeit

Aggression
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Ein Mönch verändert die Welt
M
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n 
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1. ❖ Die Bilder beschreiben wichtige Szenen aus dem Leben Martin Luthers.  
Gebt wieder, was sie darstellen.

2. ❖ Sammelt, was ihr sonst noch über Martin Luther wisst.

3. ❖ Bewertet mit Hilfe der Ja-Nein-Methode die folgenden Aussagen:
a) Gott liebt die Menschen, die Gutes tun, die anderen nicht.
b) Gott bestraft die Sünden der Menschen.
c) Wer viel Gutes tut, kommt in den Himmel.
d) Pfarrer, Priester oder der Papst sind vor Gott die besseren Christen.
e) Wer an Gott glaubt, kommt in den Himmel.
f) Am Ende der Zeit hält Gott über die Menschen Gericht.
g) Pfarrer, Priester oder der Papst kennen sich in der Bibel am besten aus, des-

halb haben sie in Fragen der Bibelauslegung das letzte Wort.

Ja-Nein-Linie, 
S. 189

 Wer war Martin Luther?

 Wie kam es zu der Trennung in die evangelische und katholische
 Kirche?

 Was versteht man unter der reformatorischen Entdeckung?

 Welches Ereignis feiern wir am 31. Oktober? Le
se
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Was ist denn so wichtig an Martin Luther? 

Anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation am 31. Oktober 2017 gab es eine 
Umfrage, bei der verschiedene Menschen gefragt wurden, was ihnen zu Martin 
Luther einfällt und was sie an Martin Luther besonders wichtig finden.

Tom-Luca, 14: Martin Luther ist 
der Begründer der evangelischen 
Kirche.

Lennard, 18: An Luther gefällt mir, dass er 
die Dinge nicht einfach so klaglos hingenommen, 
sondern für seine Überzeugung gekämpft und 
dabei auch sein Leben riskiert hat. 

Dorothee, 41: Martin Luther ist eine der wichtigsten 
Personen der Weltgeschichte. Mit seinen 95 Thesen 
hat er die Welt für immer verändert.

Georg, 52: Martin Luther hat viele schlimme Din
ge über die Juden gesagt, auf die der Hitler dann 
zurückgegriffen hat. Das vergisst man heute oft, 
wenn alle ihn feiern.

Kilian, 38: Luther hat die 
Kirche gespalten. Er ist schuld, 
dass es heute so viele christ
liche Kirchen gibt.

Emili, 33: Ich bin Pfarrerin 
in der evangelischen  
Kirche. Wenn es Luther 
nicht gegeben hätte, wäre 
das nicht möglich.

Maria, 71: Am besten an Luther  
finde ich die vielen schönen 
Kirchen lieder, die er geschrieben 
hat, zum Beispiel „Vom Himmel 
hoch, da komm ich her“ oder „Ein 
feste Burg ist unser Gott“.

Rico, 15: Luther war manchmal ganz schön ordinär.  
Er hat zum Beispiel mal gesagt: „Aus einem verzagten 
Arsch kommt selten ein vergnügter Furz.“ Oder nach 
einem Essen hat er die Gäste gefragt: „Warum rülpset 
und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket?“

Frederick 14: Luther hat gesagt, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. 
Das heißt, dass niemand wegen seines kirchlichen Amtes näher bei Gott 
ist. Also der Papst ist nicht näher bei Gott wie z.B. ich.

Maya, 27: Luther hat als erster die Bibel ins 
Deutsche übersetzt. Ihm haben wir es zu verdanken, 
dass wir heute die Bibel selbst lesen können und 
nicht das glauben müssen, was der Pfarrer sagt.

Ann-Katrin, 16: Luther hat gegen den Ablass gekämpft. 
Er hat gesagt, dass man sich nicht durch Geld oder gute 
Werke von seinen Sünden loskaufen kann, sondern dass 
Gott einem die Sünden vergibt, wenn man sie bereut. 

Theo, 29: Luther hat die Vorstellung der 
Menschen von Gott grundlegend verändert. Vorher 
haben alle Gott gefürchtet, weil sie gemeint  
haben, dass Gott sie für ihre Sünden streng  
bestraft. Luther hat gesagt, dass das nicht 
stimmt, sondern dass Gott die Menschen liebt und 
ihnen ihre Sünden vergibt, wenn sie sie bereuen.

Johannes, 20: Luther hat gesagt, dass es 
nicht so wichtig ist, was der Papst oder die 
Bischöfe sagen, weil die sind nicht unfehlbar 
und könne sich auch irren. Wichtig ist in 
erster Linie, was in der Bibel steht. 

Sandro, 23: Der große Fehler von Luther war, dass  
er sich bei den Bauernkriegen nicht auf die Seite der 
unterdrückten Bauern gestellt hat, sondern dass er  
die Adligen noch aufgefordert hat, die Bauern zu töten. 
Dafür haben die Adligen Luther dann geschützt.

1. ❖ Diskutiert die einzelnen Beiträge. 
Welche findet ihr gut, welche nicht so? 
Welche Argumente sprechen eher für 
Luther, welche gegen ihn? Begründet 
eure Meinung.

2. ❖ Stell dir vor, du wärst bei dieser 
Umfrage gefragt worden. Formuliere 
eine kurze Antwort. 

3. ❖ Bereitet eine eigene Umfrage vor und 
führt sie an eurer Schule oder in der 
Fußgängerzone durch.

Le
se

pro
be



130 Martin Luther 131

Martin Luthers Kindheit und Jugend

Auszüge aus Martins Tagebuch Tagebuch von Martin Luther
geboren: 10. November 1483
Geburtsort: Eisleben (Thüringen)
Eltern: Hans und Margarethe Luther
Beruf des Vaters: Bergmann

10. November 1495
Liebes Tagebuch,
heute habe ich dich zu meinem 12. Geburtstag  
geschenkt bekommen! Ab jetzt will ich immer, 
wenn etwas Wichtiges in meinem Leben passiert, dies aufschreiben.

05. Februar 1500
Wieder so was Verrücktes! Offenbar gibt es Leute, die meinen, dass nicht die 
Erde im Mittelpunkt des Planetensystems steht und alles sich um die Erde 
dreht, sondern dass die Erde nur ein normaler Planet ist, der sich, wie die 
anderen Planeten auch, um die Sonne dreht. Der Mathematiker und Astronom 
Kopernikus glaubt sowas ernsthaft. Zu hart! Völlig absurd und lachhaft!

1. ❖ Das Leben der Menschen im Mittel-
alter war geprägt von vielen Ängsten. 
Beschreibe diese am Beispiel von 
Martin Luther.

2. ❖ Als sich Martin Luther im Kloster 
bewirbt, muss er einen tabellarischen 
Lebenslauf abgeben. Schreibt diesen 
Lebenslauf für Martin Luther.

13. März 1496
Heute war ein schlimmer Tag. Ich gehe seit meinem sechsten Lebensjahr in die Lateinschule 
in Mansfeld. Kurz nach meiner Geburt sind meine Eltern hierher gezogen. Wir haben einen 
strengen Lehrer, vor dem alle Angst haben. Man darf nur lateinisch sprechen. Heute habe 
ich etwas falsch gemacht. Da hat mich der Lehrer mit dem Stock geschlagen und ich 
musste den ganzen Tag die hölzerne Eselsmaske aufsetzen. Alle haben mich ausgelacht.

18. Oktober 1496
Ich habe mir vom Baum im Nachbargarten eine Nuss genommen. Mein Vater hat das 
gemerkt und mich mit einem Prügel so lange geschlagen, bis ich geblutet und geheult 
habe. Meine Oma sagt, dass Gott mich noch viel härter strafen wird und dass ich 
in die Hölle komme, weil ich gegen das 7. Gebot verstoßen habe. Ich habe vor Gott 
noch mehr Angst als vor meinem Lehrer und meinem Vater.

25. April 1497
In der Schule haben wir heute zum ersten Mal ein gedrucktes Buch gesehen! 
Unser Lehrer hat gesagt, dass Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden 
hat und man jetzt neue Informationen viel schneller verbreiten kann. 

5. November 1497
Weil ich zu den besten Schülern meiner Klasse gehörte, wechselte ich in diesem 
Schuljahr auf die Mönchsschule in Magdeburg. Dort ist es auch nicht besser. Weil ich 
in der Schule etwas nicht gewusst habe, habe ich vom Lehrer 15 schlimme Schläge 
mit dem Stock bekommen. Als ich das zu Hause erzählt habe, hat mich mein Vater 
noch mehr geschlagen.

25. Januar 1498
Der Lehrer hat heute wieder von Gott erzählt und wie es ist, wenn er Gericht über die 
Menschen hält. Dann kommen die Toten aus ihren Gräbern und alle müssen vor Gott 
treten. Die einen werden in den Himmel aufgenommen, auf die anderen stürzen sich 
schreckliche Teufel und zerren sie in die Hölle, wo sie lange im Fegefeuer schmoren. 
Ich habe solche Angst davor! Ich mache so viel falsch und Gott ist so streng, dass ich 
ganz bestimmt ins Fegefeuer komme. 

17. September 1498
Ich besuche jetzt die Schule in Eisenach und wohne bei Verwandten. Das ist bil-
liger so. Der Herr Lehrer hat uns heute erzählt, dass ein Portugiese mit Namen 
Christoph Kolumbus im Jahr 1492 eine ganz neue Welt entdeckt hat, mit unbe-
kannten Tieren und Menschen - Amerika. Verrückt, was zurzeit alles passiert!

12. März 1503
Ich habe heute zum ersten Mal eine Uhr gesehen, die man in die Tasche stecken 
kann. Ein Wunder! Anscheinend hat der Nürnberger Schlossermeister Peter Henlein 
die bereits im Jahre 1500 erfunden. Bisher gab es ja nur Kirchturmuhren.

2.Juli 1505
Ab heute ändert sich alles! Mein ganzes Leben! Ich hatte ein schreckliches Erlebnis. 
Auf dem Rückweg nach Erfurt geriet ich bei dem Dorf Stotternheim in ein fürch-
terliches Gewitter. Überall schlugen Blitze ein, einer direkt neben mir! Donner 
krachten. So muss es in der Hölle sein. Ich hatte Todesangst! Und noch schreckli-
chere Angst davor, dass ich, wenn ich jetzt sterbe, mit meinen vielen Sünden ganz 
bestimmt mindestens 1000 Jahre ins Fegefeuer komme. Das ist ganz furchtbar. 
Ich will das nicht! In meiner Not habe ich mich auf den Boden geworfen und zur 
heiligen Anna gebetet und ihr versprochen, dass ich mein ganzes Leben ändere und 
ins Kloster gehe, wenn ich nur mit dem Leben davon komme. Es schlugen noch wei-
tere Blitze neben mir ein, aber ich kam mit dem Leben davon. Und nun steht mein 
Entschluss fest: Ich halte mein Versprechen, werde Mönch und gehe ins Kloster.

17. Juli 1505
Ich habe alle meine Bücher verkauft und mich ges-
tern mit einer Party von meinen Freunden verabschiedet. 
Wahrscheinlich werde ich sie nie wieder sehen. Alle waren 
sehr traurig und wollten mich umstimmen. Vor allem mein 
Vater. Er kann meinen Entschluss überhaupt nicht verste-
hen. Ich habe ihn enttäuscht. Er ist sehr böse auf mich 
und hat mich beschimpft. Er sagt, er ist in der ganzen 
Stadt blamiert. Egal, ich muss zu meinem Wort stehen. 
Heute trete ich ins Augustinerkloster in Erfurt ein. Das 
Augustinerkloster soll das strengste Kloster überhaupt sein. 

3. ❖ Martin Luther wird zu einem Vorstellungsgespräch ins Kloster eingeladen. Bei 
diesem Gespräch muss er auch begründen, warum er sich entschieden hat, Mönch 
zu werden. Bildet Kleingruppen und spielt dieses Gespräch. Präsentiert eure Rollen-
spiele in der Klasse.

15. Juli 1501 
Ich habe die Schule abgeschlossen und studiere jetzt an der Universität in Erfurt 
Rechtswissenschaften. Mein Vater ist sehr stolz auf mich. Er gibt auch ein bisschen 
mit mir an und dass er es sich leisten kann, seinen Sohn studieren zu lassen. Er 
hofft, dass ich als Rechtsgelehrter einmal ein besseres Leben führen kann als er. Meine 
Studiengebühren muss er sich vom Mund absparen. Ich bin ihm sehr dankbar.
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Martin Luther im Kloster

Februar 1507 
Heute wurde ich zum Priester geweiht!
 
1508 
Ich wohne jetzt im Augustinerkloster in Wittenberg. Man hat mich nach Wittenberg 
geschickt, damit ich hier an der Universität Theologie studiere. Ich bin aber auch 
Priester und predige von der Kanzel. 
 
1512 
Ich bin jetzt Doktor der Theologie und halte als Professor hier an der 
Wittenberger Universität Vorlesungen vor Studenten.

Martin Luthers große Entdeckung

Frühjahr 1513
Ich bin erlöst von allen meinen Qualen!!! Gott ist nicht böse! Er liebt den 
Menschen! 
Heute habe ich in der Bibel eine Entdeckung gemacht, die alles verändert. 
Danke, Gott, dass du mir den Weg gewiesen hast!
Ich saß im Turmzimmer unseres Klosters in Wittenberg und bereitete mich auf 
eine Vorlesung vor. Dabei las ich wohl zum hundertsten Mal den Brief des Paulus 
an die Römer gelesen. Da fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen: Gott 
ist gar nicht der böse, strafende Gott. Gott liebt die Menschen, allein weil sie 
an ihn glauben! So steht es bei Paulus. Ich muss gar nicht fromme Werke tun, 
mich geißeln, fasten, jeden Tag beichten. Gott liebt mich so, wie ich bin!!! Man 
kann sich Gottes Liebe nicht erkaufen oder verdienen. Gott liebt mich so, wie 
der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn den Sohn liebt. Und wenn ich Fehler 
mache, verzeiht er mir. Ich kann immer zu 
ihm kommen, er empfängt mich mit offenen 
Armen. 
Ich könnte weinen vor Glück. Meine ganzen 
Qualen sind mir genommen. Gott ist nicht der 
strenge und strafende Richter, sondern ER 
LIEBT MICH!!!!!
Das muss ich der ganzen Welt erzählen!

Ich bin müde.  
Ich habe die ganze Nacht gewacht 

und gebetet. Aber genügt das, 
damit Gott mir meine Sünden  

vergibt?

Ich habe heute 
dreimal gebeichtet. 

Reicht das?

Gott  
sieht alles und er bestraft alles, 

sogar meine Gedanken. Was 
kann ich nur machen, damit er 

gnädig zu mir ist?

Ich faste seit  
drei Tagen. Ob Gott 

das gefällt?

Ich habe mich heute  
zweimal gegeißelt, bis aufs Blut. 

Wenn ich mich selbst bestrafe, wird 
Gott mich vielleicht nicht so sehr 

strafen.

Was muss ich tun, um 
einmal in Gottes Reich 

zu kommen? 

Warum straft Gott  
die Menschen so sehr? 

Warum schickt er sie ins 
Fegefeuer? 

Ich will ganz genau  
nach Gottes Gesetzen leben. Doch 

was heißt das? Reicht es, wenn 
ich immer alle Klosterregeln ganz 

genau einhalte?

Ich habe solche Angst vor 
Gott. Wie kann ich ihn nur 

gnädig stimmen?

Ich werde heute  
die ganze Nacht in der 

Bibel lesen. Ob das Gott 
gefällt?

Gott ist der strengste 
Richter, den es gibt. Ich 
fürchte mich so vor ihm. 

Keiner kann vor ihm 
bestehen.

1. ❖ Nennt die Stationen der beruflichen Karriere von Martin Luther. 

2. ❖ Wertet die einzelnen Gedanken von Martin Luther aus. 
a) Welche Befürchtungen hat er? Was belastet ihn?
b) Wie versucht er Gottes Urteil zu beeinflussen? 

1. ❖ Beschreibt in eigenen Worten, was Luthers große Entdeckung war.

2. ❖ Erklärt an dem Bild vom Gleichnis vom verlorenen Sohn Luthers neue Sicht auf 
Gott 

3. ❖ Martin Luthers Entdeckung nennt man auch die „reformatorische Ent deckung“, 
weil sie der Ausgangspunkt für die folgende Reformation ist. Diese reformatori-
sche Entdeckung hat die Vorstellung von Gott grundlegend verändert. Ordne die 
folgenden Aussagen den Phasen vor und nach der reformatorischen Entdeckung 
zu.

a) Gott bestraft die Sünden der Menschen.
h) Gott liebt die Menschen, so wie sie sind.
b) Gott hält über die Menschen Gericht.
e) Gottes Liebe kann man sich nicht verdienen, man bekommt sie geschenkt.
c) Gott liebt die Menschen, die Gutes tun, die anderen nicht.
f) Gott liebt die Menschen, allein wenn sie an ihn glauben.
g) Gott verzeiht den Menschen ihre Fehler.
d) Wer viel Gutes tut, kommt in den Himmel.
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Luther geht an die Öffentlichkeit 

1. ❖ Beschreibt das links dargestellte Geschehen in eigenen Worten.

2. ❖ Diskutiert und erörtert die folgenden Fragen:
a) Aus welchen Gründen kaufen sich die Menschen Ablassbriefe?
b)  Wenn du damals gelebt hättest, hättest du dir einen solchen Ablassbrief 

gekauft? 
c)  Sammelt Gründe, warum die Kirche ein Interesse daran hatte, dass die  

Menschen sich Ablassbriefe kauften.

3. ❖ Luther wendet sich gegen den Verkauf von Ablassbriefen. Gebt seine Haupt-
argumente wieder und nehmt dazu Stellung.

4. ❖ Was meint ihr: Wie wird die Kirche auf die Thesen Luthers reagieren?

Am 31. Oktober 1517 schlägt Martin Luther 95 Thesen gegen den Ablass an die Ein
gangstür der Schlosskirche in Wittenberg. Luthers berühmter Thesenanschlag gilt als 
der Beginn der Reformation. Reformation heißt „Veränderung“ oder „Erneuerung“.

Luther schlägt 95 Thesen an

21  Nirgendwo in der Bibel 
steht, dass ein Ablassbrief 
von Strafe befreit.

36  In der Bibel steht: Gott 
schenkt uns Vergebung, 
wenn wir unsere Fehler 
wirklich bereuen.

43  Über das Geschenk der 
Vergebung freuen wir uns. 
Wir können uns bei Gott 
bedanken, wenn wir  
unseren Mitmenschen 
Gutes tun.

Liebe Leute – ihr habt Angst, dass 
morgen die Welt untergeht? Ihr 
wisst nicht, ob ihr gut genug für 
den Himmel seid? Ihr habt Angst 
davor, im Fegefeuer zu brennen? 
Ihr wollt eure Eltern und Großel-
tern aus dem Fegefeuer holen? Ich 
habe hier die Lösung! Ich bin eure 
Rettung, denn ich habe vom Papst

persönlich  
die Vollmacht, euch  

Ablassbriefe zu verkaufen. Der 
Papst sagt selbst: „Wenn das Geld 

im Kasten klingt, die Seele aus 
dem Fegefeuer in den Himmel 

springt.“ Seht her:

Ablassbrief, was soll  
denn das sein?

Meinst du, wir sollen uns so 
einen Ablassbrief kaufen?  
Der ist doch ziemlich  
teuer.

Und wenn ich mir jetzt 
einen Ablassbrief kaufe 

und im nächsten Jahr  
wieder etwas falsch 

mache?

Das ist super! 
So einen Ablass muss ich auch 
haben. Dann muss ich das jetzt 
nicht mehr so ernst nehmen mit 

den Geboten, denn alles ist  
mir schon im Voraus  

vergeben.

Dann musst du dir halt noch 
einen kaufen, oder du kannst 
dir auch jetzt schon einen für 

deine zukünftigen Sünden 
kaufen.

Also, ich kauf mir einen. Ich  
will auf keinen Fall im Fegefeuer 

kochen. Das ist mir  
viel Geld wert.

Wenn ihr einen Ablassbrief gekauft 
habt, könnt ihr eintragen, was ihr 

bis heute falsch gemacht habt, 
und dann ist es euch vergeben.

Seine Eminenz,  
Erzbiſchof Albrecht von 
Mainz, gewährt dir im 
Namen ſeiner Heiligkeit  

des Papſtes und im Namen 
Jeſu Chriſti den Ablass  

der zeitlichen Sündenstrafen 
für:

Seine Eminenz,  
Erzbiſchof Albrecht von 
Mainz, gewährt dir im

Tetzel verkauft Ablassbriefe

Der Papst wollte in Rom einen neuen Petersdom bauen. Dafür brauchte er viel 
Geld, das er nicht hatte. Da ließ er sich einen Trick einfallen.
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Die Reformation ist nicht aufzuhalten

Der Papst und der Kaiser verboten Luther, seine 
Thesen weiter zu verbreiten. Doch Luther hielt 
sich nicht an dieses Verbot. Da wurde er 1521 zum 
Reichstag nach Worms einbestellt. Dort sollte er 
öffentlich alle seine Schriften widerrufen. Die Reise 
nach Worms war nicht ungefährlich. Zwar wurde 
Luther freies Geleit zugesagt, doch auch früher 
schon waren Menschen mit freiem Geleit auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt worden, weil sie den Mut 
hatten, etwas gegen die Kirche zu sagen.

Martin Luther nutzte die Zeit auf der Wartburg 
und tat etwas, das ihm schon lange am Herzen lag: 
Er übersetzte die Bibel ins Deutsche. Nun konnten 
alle Menschen selbst lesen, was in der Bibel steht, 
und waren nicht mehr auf den Papst, Bischöfe oder 
Pfarrer angewiesen.

1. ❖ Beschreibt anhand der Bilder und Texte die Entwicklung der Reformation in 
eigenen Worten.

2. ❖ Erkläre den Begriff „Evangelisch“.

3. ❖ Evangelische Christen werden oft auch Protestanten genannt. Der Begriff 
„Protest“ bedeutet „für etwas einstehen“, aber auch „einen Einspruch einlegen“. 
Erkläre, warum man für evangelisch auch protestantisch sagen kann.

4. ❖ Betrachte den gesamten Lebensweg Luthers. Erstelle für ihn einen tabellari-
schen Lebenslauf, in dem die Ereignisse der folgenden Jahre genannt werden: 
1483, 1490, 1497, 1498, 1501, 1505, 1507, 1508, 1512, 1513, 1517, 1521, 1525, 1546

Was würde Luther tun? Würde er seine Schriften 
widerrufen oder würde er es nicht tun und sein 
Leben riskieren? 

Luther sagte vor dem Reichstag: „Wenn mir jemand aus der Bibel nachweisen 
kann, dass ich etwas Falsches gesagt habe, widerrufe ich, sonst bleibe ich bei 
meiner Meinung. Ich kann nicht gegen mein Gewissen handeln. Hier stehe 
ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“ 

Luther durfte den Reichstag zwar noch verlassen, das freie Geleit wurde ihm 
gewährt. Doch Kaiser Karl V. verkündete, dass Martin Luther ab sofort im gan
zen deutschen Reich „geächtet“ und „vogelfrei“ sei. Das bedeutete, dass jeder 
ihn ohne Strafe töten durfte. Weiter befahl der Kaiser, dass Martin Luther an 

ihn ausgeliefert und alle seine Schriften öffentlich 
verbrannt werden sollten.   

Luther war auf dem Heimweg nach Wittenberg. 
Doch er kam dort nie an. Er war wie vom Erdboden 
verschluckt. Niemand wusste, was mit ihm passiert 
war. Viele seiner Anhänger waren davon überzeugt, 
dass er umgebracht worden war.
Aber: Martin Luther lebte! In einer Geheimaktion 
hatte ihn der Kurfürst von Sachsen, der Luther 
wohlgesonnen war, zum Schutz entführen und auf 
die Wartburg in Thüringen bringen lassen. Dort 
versteckte sich Luther über ein Jahr lang. Damit 
ihn niemand erkannte, ließ er sich die Haare und 
einen Bart wachsen und nannte sich „Junker Jörg“.

Später kehrte Luther von der Wartburg wieder nach 
Wittenberg zurück. 1525 heiratete er Katharina von 
Bora. Katharina war als kleines Mädchen ins Kloster 
gebracht worden, weil ihre Mutter gestorben war. 
Als sie von Martin Luther und seiner neuen Lehre 
hörte, floh sie mit anderen Nonnen aus dem Kloster 
nach Wittenberg. Martin und Katharina führten ein 
glückliches Familienleben. Sie hatten sechs Kinder.

Im Jahre 1546 starb Luther in seiner Geburtsstadt Eisleben. Er war dorthin 
gekommen, um einen Streit zwischen zwei Grafen zu schlichten.

Martin Luther wollte eine Reformation der Kirche, 
d.h. eine gründliche Erneuerung. Doch der Papst 
und die Bischöfe lehnten dies ab. Sie schlossen Lu
ther sogar aus der Kirche aus. Aber die Verbreitung 
seiner Gedanken und seiner neuen Vorstellungen 
von Gottes Gerechtigkeit konnten sie dadurch nicht 
mehr verhindern. Als Luther immer mehr Anhän
ger fand, kam es schließlich zur Trennung in die 
katholische und die evangelische Kirche. Der Name 
„Evangelisch“ kommt daher, weil den Christen der 
evangelischen Kirche das Evangelium, d.h. die gute 
Nachricht, die Jesus Christus verkündet hat, am 
wichtigsten ist, wichtiger als die Meinung vom Papst oder von Bischöfen.
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Wissen und Können 

Das  
weiß ich

Schluss-Check
Überlegt gemeinsam:  ▶ Das war (mir) wichtig in diesem Kapitel: … 

▶ Das sollte man sich merken: … 
▶ Gibt es etwas, das noch geklärt werden muss?

▶ Martin Luther wurde am 10.November 1483 in Eisleben in Thüringen geboren. 
Nach der Schule schickten ihn seine Eltern zum Jurastudium nach Erfurt. Doch 
Martin brach das Studium ab und trat gegen den Willen seines Vaters in das 
Augustinerkloster in Erfurt ein, wo er auch bald zum Priester geweiht wurde.

▶ Luthers Hauptproblem war die Frage: Was muss ich tun, damit Gott mich nicht 
für meine Sünden straft, sondern mir gnädig ist? Luther versuchte alles, um 
Gott gnädig zustimmen. Er fastet, geißelte sich, beichtete mehrmals täglich, 
betete stundenlang und las die ganze Nacht in der Bibel. Aber er merkte, das 
alles reicht nicht.

▶ Und plötzlich, als er wieder einmal in der Bibel den Römerbrief las, fiel es ihm 
wie Schuppen von den Augen: Gott ist gar nicht der strafende, böse Gott, den die 
Kirche verkündete, sondern Gott liebt die Menschen und schenkt ihnen seine 
Gnade, allein weil sie an ihn glauben. Diese Erkenntnis, die man auch die refor
matorische Entdeckung nennt, änderte die Vorstellung von Gott grundlegend, 

▶ Zum Anlass der Trennung von der katholischen Kirche wurde der Streit um 
den Ablass. Die Kirche sagte, dass mit dem Kauf eines Ablassbriefs dem Käu
fer alle Sünden vergeben sind. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Luther 
in Wittenberg 95 Thesen, in denen er sich wortstark gegen den Ablasshandel 
wandte. Daraufhin wurde Luther vom Papst exkommuniziert, das heißt, aus 
der Kirche ausgeschlossen.

▶ Auf dem Reichstag in Worms sollte Luther seine Schriften widerrufen. Doch 
Luther weigerte sich. Da verhängte der Kaiser über Luther die Reichsacht. 
Um ihn zu schützen, ließ der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise Luther 
entführen und versteckte ihn auf der Wartburg. Dort übersetzte Luther, getarnt 
als „Junker Jörg“, die Bibel ins Deutsche, damit alle Menschen selbst die Bibel 
lesen konnten.

▶ Als Luther wieder zurück in Wittenberg war, heiratete er die ehemalige Nonne 
Katharina von Bora. 1546 starb Luther in seiner Geburtsstadt Eisleben.

▶ Luthers Lehre fand immer mehr Anhänger, so dass es schließlich zur Kirchen
trennung kam. Die Anhänger Luthers nannten sich evangelisch, weil für sie 
das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Bibel stand, am wichtigsten 
war. 

1. Die dargestellte Situation 
wird auch als Ausgangspunkt 
für die Reformation bezeich-
net. Beschreibe das Ereignis 
und erkläre seine Bedeutung.

1. Auf Martin Luthers Lebensweg 
spielen die folgenden Orte 
eine große Rolle. Schreibe zu 
jedem Ort auf, was dieser mit 
Martin Luther zu tun hat.

2. Auf dem Reichstag in Worms 
soll Martin Luther seine 
Schriften widerrufen. Tut er 
das nicht, ist sein Leben in 
Gefahr. Was antwortet Luther 
dem Kaiser?

A) Zwei wichtige Situationen in Luthers Leben  

B) Stationen auf Luthers Lebensweg  

Das  
kann ich

– Eisleben 
– Mansfeld 
– Magdeburg 
– Eisenach 
– Erfurt 

– Stotternheim 
– Wittenberg 
– Worms 
– WartburgLe
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