
Aufgaben Philosophie Klasse 6c 20.04. - 24.4.20

Liebe Schüler und Schülerinnen,

ich hoffe, euch allen geht es bisher gut und ihr konntet die Quarantäne effektiv nutzen. 

Das Plakat, das ihr für Philosophie in der Zeit vom 16.3. - 3.4.20 erstellen solltet, gebt ihr mir,

wenn wir uns in der Schule wiedersehen, was hoffentlich bald sein wird. 

Da nun seitens der Politik festgelegt wurde, dass höchst wahrscheinlich auch noch in den nächsten

zwei Wochen die Schule geschlossen bleibt, und wir kaum noch Zeit finden werden, eure dritte

Klausur in Philosophie zu schreiben, habe ich beschlossen, euch diese zur Bearbeitung für zuhause

zu schicken. Dies dürfte euch zum Vorteil gereichen – ganz im Sinne der Verordnung, dass euch

kein Nachteil aus der gegenwärtigen Situation erwächst. Die Klausur behandelt, wie im Unterricht

bereits angekündigt, das Thema „wahre/falsche Aussagen; lügen/irren; überprüfen auf Wahrheit“.

Ich bitte euch also, die unten stehende Klausur bis zum 24.4.20 zu bearbeiten und mir als

Foto, wenn es handgeschrieben ist, oder als pdf- oder Word-Datei per Email an folgende

Adresse zu schicken: herr.niebergall@rsbb-mail.de .

Bei Fragen könnt ihr euch auch unter dieser Email-Adresse an mich wenden.

KLAUSUR

1. Wahre und falsche Aussagen

a) Erkläre, wann eine Aussage wahr und wann sie falsch ist! /3

b) Gib ein Beispiel für eine falsche Aussage und begründe, warum sie falsch ist! /3

2. Lügen und Sich-Irren

a) Erkläre, wann man sagt, dass jemand lügt! /2

b) Erkläre, wann man sagt, dass sich jemand irrt! /2

c) Darf man in Notsituationen lügen? Begründe deine Antwort! /3

d) Nenne vier weitere Gründe, weshalb Menschen lügen! /2

3. Überprüfung der Wahrheit

a) Erkläre, wie du überprüfst, ob Aussagen wahr oder falsch! /3

b) Beschreibe, wie in den Medien Berichte auf Wahrheit überprüft werden! /3

c) Erkläre, wie du Informationen aus dem Fernsehen, den Zeitungen oder dem Internet /3

daraufhin überprüfst, ob sie wahr sind!

Zusatz: Epimenides, der Kreter sagt: „Alle Kreter lügen.“ 

Sagt Epimenides die Wahrheit oder lügt er? Begründe deine Antwort! /+2
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