Philosophie

~lat.: die Liebe zur Weisheit

Hier ein kleines Video zur
Einstimmung, welches dich in
das Thema, die Philosophie,
einführt.
Aufgepasst! Dazu wird es am
Ende noch ein Quiz geben!

https://www.youtube.com/watch?
v=59bMVHxnsLY

Hier sind ein paar
Fragen zu einem
Unterthema der
Philosophie: Glück.
Wenn du magst,
kannst du ja mal
darüber
nachdenken, oder
mit Freunden oder
deiner Familie
darüber sprechen.

• 1. Wann bin ich glücklich?
• 2. Wie fühlt sich Glücklichsein an? / Wie
macht es sich bemerkbar?
• 3. Was ist Glück für dich?
• 4. Kann man Glücklichsein lernen?
• 5. Was macht für dich einen glücklichen Tag
aus?

Hier sind ein paar bekannte philosophische Zitate. Du kannst dir die Aussage aussuchen, die
dir am besten gefällt und darüber mit anderen Menschen sprechen, oder nur selbst darüber
nachdenken. Was sagen deine Freunde dazu?

• 1. „Unser Glück ist abhängig vom Glück der anderen.“ - Dalai Lama
• 2. „Glück ist das Einzig, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ – Albert
Schweitzer
• 3. „Die Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und
Unglück.“ - Charles Darwin
• 4. „Glücklich allein ist die Seele, die liebt.“- Johann Wolfgang von Goethe

Quiz
Beweise dein Wissen! Dies sind Fragen zu dem Video, dass du dir angeschaut hast. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du es dir
auch noch einmal anschauen. Wenn du magst, kannst du dir die Tabelle ausdrucken, oder du denkst dir die Antworten einfach.

Fragen
1. Hat Philosophie etwas mit Gerechtigkeit zu tun?
2. Gibt es zur Philosophie nur schnelle und einfache Antworten?
3. Ist der Sinn des Lebens ein Thema, das man behandelt?
4. Gibt es dazu nur eine richtige Antwort?
5. Kann es einem auch etwas im Alltag bringen?
6. Kann man über Philo gemeinsam nachdenken und diskutieren?
7. Hat jeder das Recht dazu, zu philosophieren, selbst wenn man sich seiner Meinung nicht sicher
ist?
Achtung! Auf der nächsten
Seite sind die Lösungen!

ja

nein

Hier nun die Lösungen:
• 1. Ja
• 2. Nein
• 3. Ja
• 4. Nein (niemals)
• 5. Ja
• 6. Ja
• 7. Ja

Wir bedanken uns für dein Interesse!
Wenn du Lust hast, schreibe uns gerne eine Mail und wir
tauschen uns über alles aus oder beantworten deine
Fragen!
Janina.hauer@isurfstormarn.de
amelie.wolf@isurfstormarn.de
clara.baum@isurfstormarn.de

