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Ethisches und nachhaltiges Denken (einschließlich Sinn für 

Gemeinschaft und Gemeinwohl)  

Homeschooling 
 

Seite 0 

Montagmorgen. Heute ist der erste Tag des Hausunterrichts wegen der Corona-Krise und Du 

konntest nicht gut schlafen und bist sehr früh aufgewacht. Dein kleiner Bruder ist noch nicht 

wach, als der Wecker um 6:30 Uhr klingelt. Das Haus ist ruhig und Deine Eltern sind auch noch 

nicht aufgestanden. Du magst diese sehr frühe Zeit am Morgen und schleichst dich in das 

Badezimmer, das für die nächsten 30 Minuten ausschließlich dir gehört. Was wirst du tun? 

 

a) Du duschst und beeilst dich, damit du nicht zu viel heißes Wasser verschwendest und 

der Rest der Familie danach noch heißes Wasser für die Dusche genießen kann. 

 

b)  Du lässt heißes Wasser in die Badewanne laufen, bis sie fast voll ist, gibst etwas von 

Mamas Badesalz dazu und genießt dein Vollbad für mehr als 20 Minuten. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 1.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 2 fort. 
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Nach einem ausgiebigen Bad putzt Du Dir die Zähne, wäschst Dein Gesicht, kämmst Dir die 

Haare, ziehst wieder Deinen Pyjama an und machst Dich auf den Weg in die Küche. Da es im 

Haus noch sehr ruhig ist, willst Du Deine Familie mit einem selbstgemachten Frühstück 

überraschen. Im Kühlschrank entdeckst Du mehrere offene und abgelaufene Joghurts und 

Marmeladengläser und auch Dein Lieblingsjoghurt, der noch verschlossen ist. Was kommt 

nun auf den Frühstückstisch? 

a) Bevor Du den Tisch mit anderen Leckereien (Butter, Käse, Schinken) deckst und 

den Wasserkocher für einen Tee aufsetzt, landen alle geöffneten und teilweise 

abgelaufenen Joghurts und Marmeladengläser aus dem Kühlschrank im Müll, weil Du 

Dich auf Deinen neuen Lieblings-Vanillejoghurt freust und Mama dir nicht erlauben 

würde, ihn zu essen, solange die die anderen noch da sind, denn sie hasst 

Lebensmittelverschwendung. 

b Du schüttest den Inhalt aller nicht verzehrten & teilweise abgelaufenen Joghurts 

zusammen mit den schon etwas weichen Bananen und Äpfeln in eine große 

Müslischale, weil abgelaufene Lebensmittel nicht sofort entsorgt werden müssen. 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur ein Richtwert. Zusätzlich stellst du auch die 

Marmeladegläser auf den Frühstückstisch und steckst die Brotscheiben in den 

Toaster.  

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 5.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 3 fort   
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Nachdem Sie eine halbe Stunde in der Badewanne verbracht haben, beeilen Sie sich, sich 

fertig zu machen, ziehen Ihren Pyjama an und gehen in die Küche, um Ihre Familie mit 

einem selbstgemachten Frühstück zu überraschen. Sie decken den Tisch und öffnen dann 

den Kühlschrank, um nachzusehen, was drin ist. Mehrere offene Joghurtbecher und 

Marmeladengläser stehen im ersten Regal links. Was tun Sie? 

a) Du wirfst alle geöffneten Joghurt- und Marmeladengläser weg, weil du dich so auf 

den Vanillejoghurt freust, obwohl Mama immer sehr darauf achtet, keine 

Lebensmittel wegzuwerfen. 

 

b) Die Joghurts sind offen und du beschließt, daraus ein Müsli mit Äpfeln, Bananen, 

Nüssen und Sultaninen zu machen. Die Gläser mit Marmelade, Käse und Schinken 

landen ebenfalls auf dem Frühstückstisch, und das von gestern übrig gebliebene Brot 

ist bereit für den Toaster. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 4.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 5 fort. 
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Gleich nach dem Frühstück gehen deine Eltern ins Bad, um sich für den Tag fertig zu 

machen. Dein Bruder sitzt noch am Küchentisch und spielt mit seinem Handy. Da der Tisch 

für die nächsten vier Stunden Dein Klassenzimmer sein wird, bittest Du ihn freundlich, mit 

Dir den Tisch abzuräumen und Platz für Deine Schulsachen zu schaffen. Wie lautet die 

Antwort Deines Bruders? 

a) "Tut mir leid, ich kann dir jetzt nicht helfen, ich muss noch schnell mit dem Hund 

Gassi gehen und dann mein Bett machen & lüften, bevor mein Unterricht beginnt". 

b) "Ja, ich denke, ich sollte die Aufgabe übernehmen, nachdem du mich mit diesem 

unglaublichen Frühstück überrascht hast, indem du mein Lieblingsmüsli zubereitet 

hast 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 6.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 10 fort 
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Nachdem Du den Frühstückstisch gedeckt und alles vorbereitet hast, beschließt Du 

kurzerhand, den Pyjama gegen Dein Lieblingsoutfit zu tauschen und fängst an, den 

Kleiderschrank im Kinderzimmer nach Deinem übergroßen grün-gelben T-Shirt mit dem 

Sonderzeichen darauf zu durchsuchen. Du entdeckst es unter deiner Jeans und ziehst es 

heraus. Was passiert nun? 

a) Als Du das T-Shirt anziehst, bemerkst Du das Loch im Achselbereich. Nach einer 

kurzen Schrecksekunde beschließt Du, Deine Eltern zu bitten, ein neues mit Deinem 

Lieblingszeichen darauf zu kaufen. Das alte wird dann nicht mehr benötigt und kann 

weggeworfen werden. 

b) Nachdem Du bemerkt hast, dass das T-Shirt unter der Achsel ein Loch hat, faltest 

Du es wieder zusammen und legst es zurück in den Kleiderschrank. Bevor es 

endgültig entsorgt wird, kannst Du es noch zum Schlafen verwenden. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 9.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 5 fort 

. 
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Endlich, um 8:00 Uhr, versammelt sich die ganze Familie um den Frühstückstisch und 

genießt den üppig gedeckten Tisch, den kochend heißen Tee und das frisch getoastete Brot.  

Der ganze Tag wird ausführlich besprochen, und nach einer halben Stunde machen sich 

beide Elternteile auf den Weg zur Arbeit, während du und dein Bruder zu Hause bleiben, um 

euch auf euren ersten Tag in der Schule vorzubereiten. Vorher muss aber noch aufgeräumt 

und aufgeräumt werden. Wie soll das geschehen? 

a) Der anfallende Müll muss entsorgt werden. Speisereste, Obstschalen und 

Eierschalen kommen in den Biomüll, der Joghurtbecher wird in Plastik und Papier 

getrennt und in den entsprechenden Tonnen entsorgt. Deine Eltern sind ein großes 

Vorbild, wenn es um Mülltrennung geht. 

b) Du hast lange getrödelt und jetzt läuft dir die Zeit davon. Du räumst den Tisch so 

schnell wie möglich ab und die Reste landen alle in der Restmülltonne. 

 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 6  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 7 fort 

. 
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Der Unterricht beginnt pünktlich um 9:00 Uhr und Du und Dein Bruder haben Eure Zimmer 

vorbereitet und den Computer hochgefahren. Da klingelt es an der Tür. Die freundliche 

Nachbarin von nebenan kommt vorbei und hat einen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht, 

damit das Lernen mehr Spaß macht. Du bedankst dich, lässt sie aber nicht herein und 

verabschiedest dich schnell an der Haustür. Was passiert mit dem Kuchen? 

a) Du gehst in die Küche, schneidest den Kuchen in zwei Hälften und nimmst eine mit 

in das Zimmer deines Bruders. Es macht dich glücklich, die Süßigkeit zu teilen und du 

genießt es, sein strahlendes Gesicht zu sehen. 

a) Du freust dich über den Kuchen und genießt ihn ganz alleine. Ein normaler Schultag 

ist schon anstrengend genug, aber gerade jetzt beim Homeschooling braucht man 

noch mehr Energie. Teilen ist daher keine Option. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 10.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 7 fort 

. 
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In der ersten Pause nach zwei Unterrichtsstunden machst du dir Gedanken über das 

Mittagessen. Du suchst im Internet nach Ideen und fragst deinen Bruder, was er gerne essen 

würde. Ihr seid beide sehr müde von den ersten Unterrichtsstunden und ihr braucht etwas 

Nahrhaftes, um den Vormittag zu überstehen. Was gibt es zu Mittag? 

a) Du bist froh, als du am hintersten Eck des Kühlschranks eine Packung Gemüsesuppe 

findest. Die ist schnell zubereitet und schmeckt auch noch. Du stellst den Topf auf 

den Herd, wartest, bis das Wasser kocht und rührst das Gemüsepulver hinein. Das 

war's, die Mahlzeit ist fertig. 

b) Du hast noch etwas Gemüse im Kühlschrank (Paprika, Karotten & Tomaten) und 

könntest daraus eine leckere Gemüsesuppe zaubern. Du holst deinen Bruder, 

gemeinsam schnippelt ihr das Gemüse und nach 15 Minuten bringt eine leckere 

frische Suppe die nötige Energie für den restlichen Unterricht zurück. Selbst gemacht 

und mit regionalem Gemüse schmeckt sie einfach am besten. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 9.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 8 fort 
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Nachdem Ihr Euch mit der Suppe für den Endspurt gestärkt habt, geht jeder zurück an seinen 

Arbeitsplatz. Kurz darauf hörst du ein leises Wimmern, das aus dem Zimmer deines Bruders 

kommt. Als Du nachsiehst, bemerkst Du Deinen Bruder verzweifelt über einer Matheaufgabe. 

Wie reagierst du? 

 

a) Du hast Mitleid mit deinem Bruder, aber da muss er jetzt durch. Wenn er es ohne 

Hilfe schafft, wird ihn das nur stärker machen. Dir hat damals auch niemand bei 

deinem Matheproblem geholfen. Jeder muss das einmal durchmachen. 

b) Du gehst zu deinem Bruder und erzählst ihm, dass du auch nicht immer alle 

Aufgaben geschafft hast. Aber das ist nicht schlimm. Sich Hilfe zu suchen, ist keine 

Schande. Als die erfahrenere große Schwester kannst du diese Sorgen mit ihm teilen 

und ihn gleichzeitig unterstützen. 

 

Wenn du mit a geantwortet hast, gehe bitte zu Seite 9.  

Wenn du mit b geantwortet hast, fahre bitte mit Seite 10 fort 
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Um 13:00 Uhr ist der heutige erste Home-Schooling-Tag bereits wieder vorbei. Die Geschichte 

über den Regenwald und seine Auswirkungen auf die Welt hat dir heute am besten gefallen. 

Du machst eine Pause, schaltest den Computer aus und freust dich darauf, deine Freundin 

Susanne im Hof zu treffen, um mit ihr Skateboard zu fahren. 

 

Ende 
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Gerade noch am Frühstückstisch und schon ist der erste Home-Schooling-Tag schon fast 

vorbei. Die Lektion über den Regenwald und seine Auswirkungen auf die Welt hat dir am 

besten gefallen. Du schaltest den Computer aus und freust dich darauf, deine beste Freundin 

Susanne auf dem Hof zum Skateboardfahren zu treffen. 

 

Ende 

 

 

 

 

 

  


