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ARBEITSBLATT 

VERBÜNDETE SEIN 

 

Arbeitsauftrag: 

Lest die Geschichte, die euch zugeteilt wurde, gemeinsam in der Gruppe durch. Seht euch 
dann das Plakat, das in der Gruppenarbeit zu dieser Geschichte in der letzten Stunde 
entstanden ist, an: 

1. Beschreibt, wie ihr die Person unterstützen könntet, wenn ihr mit ihr befreundet wärt. 
2. Erklärt, wie und durch wen die Person Unterstützung erhalten kann. 
3. Erläutert, was anders hätte verlaufen müssen, damit die Ungleichheit nicht passiert 

wäre. 

Schreibt eure Ideen auf das Poster und berichtet später in der großen Gruppe den anderen. 
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