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Hilfe, wir werden Eltern!

Aufgabe 1: Lies den Text aufmerksam durch.
Anna und Tom sind seit drei Monaten ein
Paar. Sie sehen sich fast jeden Tag nach der
Schule. Als dann eines abends Tom sturmfrei
hat, passiert es.
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Tom und Anna kommen sich näher und
verbringen die ganze Nacht zusammen. Da
es für beide das erste Mal ist, machen sie sich
keine Gedanken über Verhütungsmethoden.
Erst drei Monate später, als Anna sich
wundert, dass ihre Tage ausbleiben, dämmert
es ihr. Sie ist schwanger. Das darf doch alles
nicht wahr sein!
Panisch rennt sie in die Apotheke, um einen
Schwangerschaftstest zu besorgen. Auf dem
Nachhauseweg hofft sie ununterbrochen,
dass alles nur falscher Alarm ist. Doch das
Ergebnis des Tests ist eindeutig. Anna und
Tom bekommen ein Kind.
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Anna und Ben müssen jetzt Verantwortung übernehmen.

Lange Zeit sagt sie Tom nichts von ihrer
Schwangerschaft. Als sie es ihm schließlich doch sagt, ist er total schockiert und macht
ihr Vorwürfe. Sie sind doch beide erst 15. Wie sollen sie da die Verantwortung für ein
Kind übernehmen?

Aufgabe 2: Überlege dir gemeinsam mit deinem Tischnachbarn, wie du dich an Annas
und Toms Stelle entscheiden würdest. Welche Möglichkeiten gibt es?
Aufgabe 3: Was kommt auf Tom und Anna zu, wenn das Baby da ist? Nenne
Beispiele.
Aufgabe 4: Was würde sich in deinem Leben alles ändern, wenn du plötzlich Mama
oder Papa wärst? Schreibe zuerst auf, wie ein ganz normaler Tag in
deinem Leben aussieht. Überlege anschließend, wie dieser Tag mit
einem eigenen Kind ablaufen würde.
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Übernimmst du die Verantwortung?

Aufgabe: Lies dir die Fallbeispiele durch. Stell dir vor, du wärst an der Stelle der
dargestellten Personen. Würdest du die Verantwortung übernehmen?
Begründe deine Entscheidung.
Beispiel 1: Die Katze
Auf dem Nachhauseweg findet Anna eine überfahrene Katze. Ein winziges Katzenbaby
sitzt daneben und miaut herzzerreißend. Anna sieht sich nach allen Seiten um, aber
niemand außer ihr ist zur Stelle. Sie klingelt in allen umliegenden Häusern, doch
niemandem gehört die Katze. Kurzerhand nimmt Anna das Katzenbaby mit zu sich
nach Hause.
Beispiel 2: Die zerbrochene Scheibe
Jens spielt mit seinen Freunden auf dem Schulhof Fußball. Plötzlich klirrt und kracht es
entsetzlich. Sebastian hat aus Versehen die Fensterscheibe erwischt. Der Hausmeister
will von den Jungs wissen, wer die Scheibe kaputt gemacht hat. Alle schauen beschämt
zu Boden. Schließlich behauptet Jens, dass er es war.
Beispiel 3: Sandra und ihre Geschwister
Die 13-jährige Celine hat zwei jüngere Geschwister. Sandra ist 3 Jahre und Tim
4 Monate alt. Celines Mutter geht jeden Nachmittag arbeiten, sobald Celine aus der
Schule kommt. In der Zeit passt Celine auf ihre Geschwister auf. Deshalb hat sie keine
Zeit, um sich mit Freunden zu verabreden.
Beispiel 4: Der Abschreiber
Die Klasse 8b schreibt eine schwierige Mathearbeit. Max hat keine Ahnung, wie er
die Aufgaben lösen soll. Sein Banknachbar Christian hingegen rechnet die ganze Zeit
eifrig. Als sein Banknachbar Christian merkt, dass Max nicht weiterkommt, lässt er ihn
abschreiben. Als sie die Arbeit zurückbekommen, will der Mathelehrer wissen, wer
von wem abgeschrieben hat. Christian weiß, dass Max nicht versetzt wird, wenn er die
Arbeit nicht besteht. Deshalb behauptet er, dass er abgeschrieben hat und nicht Max.
Beispiel 5: Pferdeliebe
Saskia liebt Pferde über alles. Auf einem Bauernhof in ihrer Nähe steht ein Pferd, das
zum Schlachter gebracht werden soll, weil es dem Bauern nichts mehr nutzt. Saskia
bettelt so lange bei ihren Eltern, bis sie das Pferd bei sich aufnehmen darf.
Aufgabe 2: Berichte von weiteren Situationen, in denen du Verantwortung übernehmen musstest.

