
 

Lernstoff Ethik Klasse 4 b  
Donnerstag, den 11.02.2021: Miteinander  

Heute: Respekt haben 

1. Lies die folgende Geschichte: 

Bitte 

Man sitzt bei Tisch. „Gib mir Brot!“, sagt Lili. Die Mutter antwortet nicht. „Ich will Brot!“, sagt Lili wieder. 

Aber die Mutter … ? Hat sie nicht gehört … ? Sie fängt an und erzählt eine Geschichte: 

„Es war einmal ein Zaubergarten. Man sah von Ferne die Blumen blühen und die Springbrunnen springen. 

Aber das Tor war verschlossen. Da wollten die Leute über die Mauer klettern. Aber wenn sie eben meinten, 

sie seien oben, da wuchs die Mauer immer wieder ein Stück höher hinaus. Da nahmen die Leute ein Beil und 

wollten das Tor einschlagen. Aber das Beil zerbrach. Die Leute nahmen Feuer und wollten das Tor 

verbrennen. Jedoch das Feuer erlosch. 

Da kam ein kleines Kind und sagte nur ein kleines Wort: B i t t e!  Das Tor ging auf und das kleine Kind ging in 

den Garten hinein.“ 

Wie Lili das hört, da wird sie dunkelrot und sagt: „Bitte, gib mir Brot!“ 

Irmgard von Faber du Faur 

Genau wie in der Fotostory aus dem Mitmachheft „Benimm ist in“ geht es auch hier um gutes 

Benehmen. Es ist ein Zeichen von Respekt unseren Mitmenschen gegenüber. 

2. Was ist respektvoll, was ist respektlos? Ordne folgende Angaben in die obere Tabelle auf dem 

Arbeitsblatt ein: 

- höfliches Benehmen 

- Unhöflichkeit 

- Gewalt 

- guter Umgangston, einander zuhören 

- Schimpfwörter, schreien, provozieren 

- ungepflegt sein (Körpergeruch, ungekämmte Haare, schmutzige Sachen) 

- gepflegtes Äußeres 

- Gerechtigkeit 

- Ehrlichkeit 

- Besserwisserei, sich einmischen 

- Menschen ungleich behandeln 

- lügen 

- Toleranz (auch andere Meinungen gelten lassen) 

- jemanden loben 

3. Notiere in der zweiten Tabelle, vor wem du Respekt hast und warum? 

 



Respekt! 
Das Wort Respekt bedeutet so viel wie: 

Hochachtung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Beachtung 

 

Schreibe auf, wie sich Respekt und Respektlosigkeit gegenüber anderen Menschen 

ausdrücken lassen: 

Ausdruck von Respekt: Ausdruck von Respektlosigkeit: 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

Vor welchen Menschen hast du Respekt? Warum?  

Ich habe Respekt vor: Und zwar aus diesem Grund: 

  
  
  

 

 


