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Arbeitsmaterial zum Artikel  
Freiheit durch Tod 
 
   
Fach: NMG, Deutsch     Zyklus: 2 + 3 
Bereich: Ethik, Religion, Gemeinschaft / Sprechen   Autorin: mc 
 
Schwierigkeitsgrad: leicht - schwierig 
 
Die Aufgaben sind nach Schwierigkeitsgrad erstellt worden: 
leicht (Zyklus 2, 3./4.), mittel (Zyklus 2, 5./6.) und schwierig (Zyklus 2, 
5./6. bis Zyklus 3). 
Auf die leichte könnte optional die mittlere Aufgabe folgen (Zyklus 2). 
Die ersten beiden Aufgaben sind als Einstiegsaufgaben vor dem Lesen des 
Artikels gedacht, die schwierige Aufgabe ist als vertiefende / 
weiterführende Aufgabe zum Artikel erstellt worden.  
 
 
Nachdenken über Freiheit und Tod      leicht 
 
Vor dem Lesen des Artikels sollen die SuS über die Begriffe Freiheit und 
Tod nachdenken. Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, Gruppe A 
befasst sich mit dem Begriff Freiheit, Gruppe B mit dem Begriff Tod.  
 
Freiheit Tod 
a) Was bedeutet Freiheit für dich? a) Welche Gefühle verbindest du 

mit dem Begriff Tod? 
b) Würdest du sagen, dass du ein 

freier Mensch bist? Und woran 
merkst du das / nicht? 

b) Musstest du dich bereits mal 
persönlich mit dem Thema 
auseinandersetzen? Warst du 
schon mal an einer Beerdigung? 

c) Für wen oder was würdest du 
deine Freiheit aufgeben?  

c) Wozu gibt es Tod eigentlich? 

 
• Die SuS beantworten die Fragen zuerst für sich und tauschen sich 

später in Kleingruppen (2-3 SuS) aus.  
• Anschliessend wird der Artikel Freiheit durch Tod gelesen.  

 
Option: Falls die mittlere Aufgabe anschliessend durchgeführt wird, Artikel 
erst danach lesen lassen! 



 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

 
Diskussion über Freiheit und Tod      mittel 
 
Zuerst wird die leichte Aufgabe durchgeführt. Im Plenum stellen sich die 
beiden Gruppen anschliessend ihre Fragen und Antworten gegenseitig vor. 
Dann wird in der Klasse darüber diskutiert. Hier können spannende 
Gespräche entstehen. Die Dauer kann angepasst werden, je nachdem wie 
angeregt die Diskussion verläuft.  
 
Zuhören: Jemand aus der Gruppe A zum Thema Freiheit erzählt, was in 
ihrer Kleingruppe diskutiert wurde. Jemand zweites aus einer anderen 
Kleingruppe kann ergänzen.  
 
Überlegen: Anschliessend erhalten alle 5 Minuten Zeit, sich Gedanken 
darüber zu machen, allenfalls Fragen, Anregungen zu notieren. 
 
Diskutieren: Die Diskussion ist für alle eröffnet. Es kann mit einer der 
Fragen aus der Tabelle oder einer Aussage aus den Kleingruppen 
begonnen werden.  
 
Im nächsten Schritt wird das Ganze nochmals mit der Gruppe B zum 
Thema Tod durchgespielt.  
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Philosophieren und Argumentieren   schwierig 
 
 
Die Klasse wird aufgefordert den Artikel Freiheit durch Tod zu lesen. Die 
SuS markieren mit einem Leuchtstift die für sie wichtigen Stellen. 

 
Die Einstiegsfragen sind für alle an der Wandtafel ersichtlich: 

• Kann der Tod einer Person anderen Menschen mehr Freiheit 
ermöglichen?  

• Ist ein Gewinn von mehr Freiheit eine Rechtfertigung für eine 
Tötung? 

 
Teil 1: Die SuS machen sich während 10 Minuten Gedanken zu den zwei 
Fragen. Sie versuchen sich eine eigene Meinung dazu zu bilden. 
 
Teil 2: Im Plenum wird anschliessend argumentiert.  
Tipps zur Klassenführung: Im Zentrum steht der Austausch und nicht die 
absolute Beantwortung der Fragen. Es macht Sinn, dies nochmals vor 
dem Austausch mit der Klasse zu klären. Es gibt kein richtig und kein 
falsch. Eventuell können vorher Diskussionsregeln zusammen aufgesetzt 
werden.  
 
Teil 3: Weiterführend können die Fragen auf andere Situationen in Bezug 
zu Tod oder Freiheit bezogen werden (zum Beispiel Thema Sterbehilfe, 
Gandhi’s gewaltloser Hungerprotest etc.).  
 


