
Ethik – Klasse 9a und 9b (08.04. – 09.04.2020) 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b, 

in den letzten Wochen habe ich euch mit Ethik etwas verschont. Aber damit ihr nicht ganz aus der 

Übung seid, habe ich euch für Ethik zwei Aufgaben zusammengestellt, die ihr nach den Osterferien 

mitbringt. 

Aufgaben 

In den letzten Stunden haben wir uns mit dem Thema „Alter“ beschäftigt. Wir haben uns Wohnfor-

men angesehen, die im Alter möglich wären.   

Zum Alter und leider auch in der aktuellen Zeit spielen die Begriffe „Sterben“ und „Tod“  eine große 

Rolle. 

Doch was bedeutet das? Welche verschiedenen Arten von Tod werden unterschieden? 

 

1) Sterben und Tod (08.04.2020)1 

Lasst euch von den Bildern und dem Text inspirieren und notiert in zwei Mind-Maps, was für euch 

zum Begriff „Sterben“ und was zum Begriff „Tod“ dazugehört. Notiert dazu Begriffe, Stichwörter 

usw., die ihr damit verbindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Material: Schmidt, Donat und Luutz, Eveline (Hrsg.): Lebenswert. Ethik Klassen 9/10. Militzke Verlag. Leipzig: 2004. S. 68ff. 



Folgende Übersicht kommt in euren Ethik-Hefter: 

Sterben und Tod 
 
  Ende des Lebens 
 
 
 
 
                                      Erlöschen der 
                                      Organfunktionen  
                                    
 

 

 

2) Verschiedene Formen vom Tod (09.04.2020) 

a) Erläutere unter der Überschrift mit Hilfe des Textes in der Datei „klasse_09a+09b_eth_01_For-

men“ die folgenden Begriffe: 

- klinischer Tod 

- Hirntod 

- biologischer Tod 

 

Notiere dazu die Begriffe im Hefter und dahinter was genau diese Form des Todes bedeutet. 

Erläutert abschließend, wie die Begriffe zusammenhängen.  

 

b) Recherchiert im Internet, wenn möglich, oder in Lexika die Unterscheidung zwischen Hirntod     

     und Herztod. 

     Notiert die Merkmale in einer Tabelle. 

     Klärt nun die Frage, wann man als tot gilt. Beziehe die beiden Begriffe mit ein. 

 

Versucht die beiden Aufgaben zu erledigen, damit ihr Ethik nicht ganz aus den Augen verliert. Ar-

beitet sauber und übersichtlich. 

Die Vollständigkeit der Aufgaben kontrolliere ich nach den Osterferien. 

 

Bei Fragen und Problemen stehe ich bei Lernsax und unter der Mail-Adresse  

Schneider_osbg@gmx.de zur Verfügung. 

 

Ich wünsche euch dann ab Freitag in den Osterferien Zeit zum Durchatmen.  

Bleibt gesund! 

Viele Grüße, Frau Schneider 

 

Tod Sterben 

mailto:Schneider_osbg@gmx.de

