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Max- von-Laue Schule  (integrierte Sekundarschule Klasse 7-10)

10. Klasse:

Für mich ist das Fach Ethik das Fach, in dem wir über 
moralische und  soziale Themen unterrichtet werden.

Ethik ist für mich: spannende Themen, viel reden, wenig 
schreiben.

Ethik bedeutet für mich, andere Themen durchzunehmen, 
die man auch  in seinem späteren Leben braucht, 
z. B.:  was bedeutet Verantwortung?





Max- von-Laue Schule  (integrierte Sekundarschule Klasse 7-10)
9. Klasse: 

In Ethik bespricht man verschiedene Themen, die mal ange
sprochen werden  müssen, z.B. Rassismus, Massentierhaltung 
oder Konflikte. Insgesamt macht  mir der Unterricht eigentlich 
Spaß und er ist interessant.

Über ernste Themen reden, wie z. B. Cybermobbing oder Mobbing,
 wie man  sich verhält, wenn man beleidigt oder angegriffen wird. 
Aber auch Liebe oder  verbotene Liebe, Freundschaft etc. 

Im Ethikunterricht erfahre ich ständig neue Sachen. Man lernt viel 
über  andere Länder, Kulturen und Menschen. Ich habe viel über
 Religionen erfahren. Mir gefällt es, wenn man von einem Thema 
abschweift und dann viel  mehr erfährt.









Max- von-Laue Schule  (integrierte Sekundarschule Klasse 7-10)

9. Klasse

Ich finde Ethik ist eines der wichtigsten Fächer, weil wir viele 
wichtige Sachen lernen, z. B. das Verhungern in Afrika oder was 
unser Gemüse alles durchmacht, um auf  unserem Teller serviert 
zu werden. Im Großen und Ganzen ist es ein wichtiges Fach
 für´s Leben. 

Ich finde das Fach Ethik sehr interessant. Man lernt, dass man
nicht alleine auf diesem  Planeten lebt und wie man das Leben
 für alle Beteiligten verbessert kann. 





Max- von-Laue Schule  (integrierte Sekundarschule Klasse 7-10)

8. Klasse:

Ethik ist für mich die Erklärung der Welt.

Ethik hat interessante und uninteressante Themen.

Ethik macht Spaß, weil wir nur reden.

Ethik ist ein sehr schönes Fach. Man lernt viel über Sozialverhalten
 und  ethisches Verhalten. Ich mag es sehr gern und ich finde, 
es bringt viel.





Max- von-Laue Schule  (integrierte Sekundarschule Klasse 7-10)
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