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Dies ist eine Beispielvorlage des Flipcharts für die Gruppenarbeit mit Material 6. Die etwas 
größere Spalte auf der rechten Seite soll den Fokus der Kinder auf diesen Punkt legen. Die 
Position der linken Spalte motiviert, sich zuerst darüber auszutauschen, warum in der 
Geschichte was passiert ist. Alternativ können zu der rechten Spalte noch zusätzliche Fragen 
ausgegeben werden:  

- Wie wurde benachteiligt? 

- Wie kann man die Ungerechtigkeit beschreiben? 

Hinweis: Die Frage nach Lösungskonzepten wird in der nächsten Stunde erfolgen. Wenn noch 
Zeit übrig oder eine Doppelstunde eingeplant ist, kann dieser Schritt hier schon implementiert 
werden.  

 

 

Was ist passiert? Was findet ihr unfair? 
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