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Kopiervorlage 13 – Rind und Fleisch Basisaufgabe 15 : Drei Geschichten

Luzia ist elf Jahre alt und zum Geburtstag ihrer Klassenkameradin Silvia eingeladen.  
Nach einigen Spielen nehmen die zehn Kinder am Tisch Platz und der Geburtstags
kuchen wird verteilt. Dabei erhält Luzia als einzige ein Stück, das bloss halb so  
gross ist wie diejenigen der anderen Kinder. 

• Wie fühlt sich Luzia ? 
• Luzia fühlt sich gerecht /ungerecht behandelt, weil … 
• Gerecht ist /wäre die Verteilung des Kuchens genau dann, wenn …
• Gerecht ist die Verteilung von Dingen ( Gütern ) genau dann, wenn …

Bei Bauernfamilie Steiner wird das Mittagessen serviert. Der Vater Roman hat seit  
fünf Uhr früh draussen gearbeitet, strenge Arbeit wie Stallmisten und Holzschlagen 
 verrichtet. Sein zwanzig Jahre alter Sohn Felix arbeitet bei einer Versicherung im  
Büro. Heute gibt es das Lieblingsessen von Vater und Sohn : Lasagne. Vater Roman 
schöpft sich zwei  grosse Löffel mit Lasagne, seinem Sohn Felix schöpft er einen  
Löffel, womit die gebackene Lasagne vollständig verteilt ist. Beide wünschen sich  
guten Appetit. 

• Wie fühlt sich Felix ? Felix fühlt sich gerecht /ungerecht behandelt, weil … 
• Vater Roman glaubt, gerecht zu handeln, weil …
• Gerecht ist /wäre die Essensverteilung genau dann, wenn …
• Gerecht ist eine Verteilung von Dingen ( Gütern ) genau dann, wenn …

Bei Büchlis ist Arbeit im Garten angesagt. Tante Alice Büchli lädt ihre zwei 14jährigen 
Nichten Mirjam und Regula in den Ferien ein, ihr gegen Lohn bei der Arbeit zu helfen. 
Die beiden Mädchen sollen im Garten jäten, den Rasen mähen, Sträucher schneiden 
und das Laub entsorgen. Mirjam ist schon um halb acht am Werk, während Regula 
 verspätet erst um neun Uhr eintrifft und um halb zehn Uhr an die Arbeit geht. Mirjam 
ist  engagiert bei der Sache, liefert saubere Arbeit ab, während Regula sehr gemütlich, 
 teilweise auch nachlässig arbeitet und oft Pause macht. Um halb fünf geht sie unter  
die Dusche, während Mirjam noch bis um sieben Laub abtransportiert. Am Abend zahlt 
 Alice den beiden Mädchen gleich viel Lohn aus, nämlich je 120 Franken. 

• Wie fühlt sich Mirjam ? Mirjam fühlt sich gerecht/ungerecht behandelt, weil …
• Wie fühlt sich Tante Alice ? Tante Alice glaubt gerecht/ungerecht zu handeln, weil …
• Wie fühlt sich Regula ? Regula fühlt sich gerecht/ungerecht behandelt, weil …
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