
Zuletzt ist da die Krone über dem „O“. Ist die Liebe die Krö-
nung von allem?

2.	 Ins	Gespräch	kommen	(S.	192)

Love	rocks
Love rocks – Liebe rockt – begeistert Liebe? Sind wir, wenn 
wir von dem Wort an sich ausgehen, von einem besonde-
ren Geist erfüllt, wenn wir lieben? Fast scheint es so, wenn 
man sich die Begriffe näher ansieht, die auf dem Graffiti zu 
erkennen sind: Destiny – Schicksal, Desire – Sehnsucht, Love 
only me – Liebe nur mich, Love rocks – Liebe rockt, ist cool, 
Amazing  –  fantastisch,  It  started  with  a  Kiss  –  Es  begann 
mit einem Kuss, Kiss – Kuss, Devotion – Hingabe, Always & 
Forever – Immer und für immer, Do you believe in love at first 
sight or shall I walk by again – Glaubst du an Liebe auf den 
ersten Blick oder soll ich noch mal vorbeilaufen?    
Chemistry – Chemie 
Begriffe, die auch bei den S viele Assoziationen hervorru-
fen werden.

Liebe	–	ein	Gefühl	mit	vielen	Facetten
Liebe – jeder Mensch hat dazu eine Meinung. Liebe ist 
jedem von uns schon in irgendeiner Form begegnet. So 
werden auch den S spontan jede Menge Ideen kommen. 
Die Ergebnisse können schriftlich (Mindmap) und/oder 
mündlich (Unterrichtsgespräch) aufgegriffen werden. Falls 
einzelne S sich zu diesem Zeitpunkt nicht vor der Klasse 
äußern möchten, bietet sich als Alternative die Placemat 
Methode an. Evtl. kann das Ergebnis dann der Klasse prä-
sentiert werden. Wichtig ist, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Darüber hinaus werden Vorerfahrungen der  
S offensichtlich. Sinnvoll ist es, die Aufzeichnungen auf-
zubewahren, da ein Vergleich zum Abschluss des Kapitels 
(S. 211) Lernerfolge deutlich macht.

Liebe	ist	…
„Liebe ist …“, zwei Wörter, die man auf vielen Gegenstän-
den wiederfindet, und jeder von uns hat sie schon mal für 
sich ergänzt oder geschmunzelt, wenn er gelesen hat, was 
Liebe alles sein kann. Liebe ist etwas, was alle Menschen 
zu jeder Zeit angeregt hat, sich darüber Gedanken zu ma-
chen. So werden auch die S vielfältige Materialien finden, 
z. B. Darstellungen in Comicform oder in Jugendzeitschrif-
ten, in Gedichten, im Minnegesang des Mittelalters oder in 
der Bibel im Hohelied der Liebe  Eine Zusammenarbeit mit 
dem Deutsch- und Geschichtsunterricht bietet sich an. Im 
Kunstunterricht kann die Erstellung der Collagen fachlich 
begleitet werden. Im Hinblick auf die Aufgabe „Liebe ist 
…“ (S. 211) kann das Blatt für die Collage halbiert werden. 
Die eine Seite bleibt für die letze Aufgabe dann weiß, oder 
es werden weiße Flecken gelassen, die es später zu füllen 
gilt.

ziehung im Laufe eines Lebens verschiedenen Gefährdun-
gen ausgesetzt sein kann.
Sie setzen sich mit verschiedenen aktuellen und vergan-
genen Aussagen über die Familie auseinander und deuten 
diese vor dem Hintergrund ihrer eigenen bereits gemach-
ten Erfahrungen.

Urteilen:
Die S erörtern verschiedene Erscheinungsformen von Part-
nerschaft und Liebe. Sie überlegen anhand von verschiede-
nen Äußerungen über Liebe und Sexualität, sowie einem 
Partnerschaftstest, welche Werte ihnen in einer Beziehung 
wichtig sind. Sie setzen sich kritisch mit der Aussage „Fa-
milie ohne Lobby“ auseinander und überlegen, wie eine 
familiengerechte Gesellschaft aussehen könnte.

Kommunizieren:
Die S tauschen sich über die Vielfältigkeit von Partner-
schaft und Liebe aus. Sie stellen anhand von Bildern und 
Texten ihre eigenen Vorstellungen zu diesem Thema der 
Klasse vor. Sie erörtern verschiedene Möglichkeiten, eine 
Partnerschaft zu leben. Sie überlegen gemeinsam, welchen 
Problemen eine Partnerschaft ausgesetzt sein könnte und 
tauschen sich, evtl. in Rollenspielen, über Konfliktlösungs-
möglichkeiten aus. Sie diskutieren über den Stellenwert 
der Familie in der heutigen Gesellschaft.

Partizipativ handeln:
Die S erkennen, dass einerseits Freundschaft und Liebe auf 
unterschiedliche Weise zu ihrem Leben gehören und wich-
tig sind, andererseits diese jedoch nicht selbstverständlich 
von Dauer sind. Kennengelernte Konfliktlösungsmöglich-
keiten können im Alltag angewendet werden. Klarheit 
darüber, was ich von einem anderen Menschen erwarte 
bzw. was ich bereit bin zu geben, hilft, den Bestand einer 
Beziehung zu festigen. Das Bewusstsein, auf Gottes Hilfe 
vertrauen zu dürfen, macht „Treue … möglich und tut gut“. 

1.	 Bildeinstiegsseite	(S.	191)

Love	Rocks	
Ein Bild, gehalten in Schwarz, Weiß und Rot. Berücksich-
tigt man, dass Schwarz und Weiß unbunte Farben sind, so 
scheint hier eine Beschränkung auf das Wesentliche vor-
genommen sein. Rot, auch als die Farbe der Liebe bezeich-
net, drängt sich in den Vordergrund. Es scheint aus dem 
Schwarz hervorzusprengen. Ein rotes Herz im Mittelpunkt, 
eingerahmt von dem Schriftzug „Love Rocks“. Beim ge-
nauen Betrachten stellt man fest, dass das Herzmotiv sich 
auch an anderen Stellen des Bildes befindet. So scheint 
es links unten im Bild aufzubrechen, sich zu „vermehren“. 
Aus einem Herz entstehen viele neue. Ebenso scheint die 
Blume, in der Mitte des großen Herzens Ableger zu haben. 
Viele kleinere Blumen sind bereits sichtbar.
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Hinweise	für	den	Unterrichtsverlauf:

Hintergrundinformationen
Freundschaft ist und war zu allen Zeiten ein aktuelles The-
ma. Bereits in der Antike setzten sich Philosophen wie Aris-
toteles damit auseinander. Kirchenväter wie Augustinus 
kannten den Wert der Freundschaft für die Gesellschaft. 
Auch in der Bibel findet man folglich viele Ratschläge über 
den Sinn einer guten Freundschaft. Im Buch Sirach gibt es 
Hinweise für ein gelingendes Leben in der Gemeinschaft. 
Neben der Gottesfurcht hat dort die Freundschaft einen 
wichtigen Stellenwert. Es wird dargelegt, welche Eigen-
schaften ein Freund mitbringen sollte, bzw. wie man einen 
guten Freund von schlechten Freunden unterscheiden 
kann. „Hast du einen Freund gewonnen, gewinne ihn durch 
Erprobung, schenke ihm nicht zu schnell dein Vertrauen.“ 
(Sir 6,7). Im Buch der Sprüche heißt es „Der Freund erweist 
zu jeder Zeit Liebe, als Bruder für die Not ist er geboren“ 
(Spr. 17,17). Und bei Johannes heißt es: „Es gibt keine grö-
ßere Liebe als die, wenn einer sein Leben hingibt für seine 
Freunde“ (Joh. 15,13).

Vorbereitung:
 M 1  (à S. 147), Digitalkamera/Handy, PC zum Ausdrucken 
der Bilder

Hinführung:
Die S schauen sich als Diskussionsgrundlage die verschie-
denen Aussagen auf S. 194 an. Der AA 1 kann als Einstieg in 
das Unterrichtsgespräch dienen. Dabei sollte darauf geach-
tet werden, dass die S ihre Meinung auch begründen, denn 
nur so ergibt sich eine Diskussionsgrundlage. 

Erarbeitung:
So vielfältig, wie Freundschaft sein kann, so vielfältig sind 
die vier Bilder auf der S. 194. Aufgrund der unterschiedli-
chen Lebenssituationen finden die S schnell Identifikati-
onsmöglichkeiten und können sich zu den Bildern verbal 
äußern. Alle Bilder haben eines gemeinsam: Sie drücken 
eine positive Grundstimmung aus und machen es den S 
leicht, den Arbeitsauftrag (AA 3) zu beantworten. Jedes 
dieser Bilder scheint erstrebenswert, vermittelt vieles von 
dem, was Menschen in einer Freundschaft gerne finden 
würden.
Um Aussagen über Freundschaft geht es auch auf S. 195. 
In verschiedenen Texten, vom Alten Testament bis hin zu 
aktuellen Liedtexten, können die Schüler Aussagen über 
Freundschaft vergleichen, auf ihren Sinn hin untersuchen 
und darüber diskutieren, ob sie noch zeitgemäß sind 
(S. 195, AA 1a u. b). AA 2 geht noch weiter. Neben einer be-
wussten Auseinandersetzung mit der Thematik fordert er 
die S auf, sich darüber klar zu werden, wie sie Freundschaft 
sehen, und dies in einem Sinnspruch zu formulieren. Der 
AA 3, S. 195, kann auch zur Vorbereitung aufgegeben wer-
den, sodass die Texte schon für einen Vergleich in der Stun-
de zur Verfügung stehen.

3.	 	Abstrakte	Vorstellungsbilder	
gestalten	(S.	193)

Auch bei dieser Methode geht es darum, sich in einem 
ersten Ansatz mit der Thematik auseinanderzusetzen. Was 
man zunächst nicht in Worte fassen kann, kann mithilfe 
eines Bildes, mithilfe von Farben, zum Ausdruck gebracht 
werden. Dabei ist es wichtig, genügend Zeit einzuplanen. 
Eine Einstimmung mit Musik und/oder verschiedenen Bil-
dern bekannter Künstler, die im Klassenraum aufgehängt 
sind, kann helfen, sich langsam in das Thema „Liebe“ hi-
neinzuversetzen. 
Dabei sollten jedoch keine Duplikate angefertigt werden, 
sondern es sollte vorab abgeklärt werden, dass etwas Ei-
genes entstehen soll. Die nachfolgende Verschriftlichung 
dient der Zusammenfassung bzw. Konkretisierung der Ge-
danken. 
Der Austausch der Ergebnisse mit den anderen S kann, 
muss aber nicht zwingend erfolgen. Manche S, insbeson-
dere diejenigen, die nicht so gut im Fach Kunst sind, sind 
von vornherein gehemmt und scheuen sich, ihre Gedanken 
in Bilder zu fassen, wenn sie wissen, dass ein anderer sie 
sieht. Vielleicht sind die Gedanken auch zu persönlich, als 
dass man sie mitteilen möchte. Alternativ kann auch jeder 
S das Bild, die Gedanken, in einem Briefumschlag aufbe-
wahren. Am Ende der Unterrichtsreihe kann es dann inte-
ressant sein, persönliche Vergleiche anzustellen, ob sich 
die Gedanken zum Thema „Liebe“ verändert haben, ob viel-
leicht ein ganz anderes Bild entstehen würde.
Die Methode kann auch bei anderen Begriffen dieses Ka-
pitels, z. B. „Freundschaft“, angewendet werden (vgl. S. 194, 
AA 2). 

4.	 	Freundschaft	–	eine	Form	von	Liebe	
(S.	194/195)

Kompetenzgewinne

Urteilen:
Die S beurteilen die Aussagen über Freundschaft im Hin-
blick auf ihre Wichtigkeit und vergleichen sie mit ihren bis-
herigen persönlichen Erfahrungen. 

Kommunizieren:
Die S setzen sich mit den Aussagen zum Thema Freund-
schaft auseinander und diskutieren darüber in der Lern-
gruppe. Sie formulieren ihre eigene Aussage zum Thema 
Freundschaft.

Partizipativ handeln:
Indem die S den Wert einer Freundschaft mit all ihren da-
mit verbundenen Erwartungshaltungen erkennen, können 
sie zukünftig bewusster, offener und ehrlicher mit ihren 
Freunden umgehen.
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dass die S eher bereit sind, sich zu öffnen und ihre Gedan-
ken mitzuteilen.

Erarbeitung:
Die Äußerung von Linus (16) „Ich glaube nicht an die Lie-
be auf den ersten Blick.“ könnte die Antwort auf die Frage 
des Mannes in der Karikatur sein. Die Anrede „He, Süße“, 
dazu die Hände in den Hosentaschen, die lässige Haltung, 
scheinen nicht dafür zu sprechen, dass derjenige sich viel 
Mühe macht, dieser Frau zu gefallen. Liebe auf den ersten 
Blick scheint hier nicht zu funktionieren. Dann kommt die 
Frage „… oder soll ich noch mal vorbei kommen?“ Man 
sieht, dass das Unverständnis, die Ungläubigkeit der Frau 
ins Gesicht geschrieben sind. Hier hilft auch kein erneutes 
Vorbeikommen. Der AA 2b setzt sich vertiefend hiermit 
auseinander. Eine Karikatur, die zum Nachdenken anregen 
soll. Gibt es Liebe auf den ersten Blick oder ist es nicht viel-
mehr so, dass man die Partnerin, den Partner in der Schule, 
der Freizeit, bei der Arbeit usw. näher kennenlernt und sich 
in ihn verliebt? Darauf zielt auch der AA 3. Was sieht man 
auf den „ersten Blick“? Es kann sich hier nur um äußere 
Dinge handeln, es ist das, was man sieht, wenn man in ei-
nen Spiegel schaut. Das Wesen, das, was uns ausmacht, ist 
so nicht zu erkennen.
Doch, was ist „wahre Liebe“? AA 4 greift diese Frage auf. 
Im Unterrichtsgespräch oder bei einer Befragung wird sich 
sehr schnell herausstellen, dass jeder von uns seine eige-
nen Vorstellungen davon hat. 
Der Partnerschaftstest auf S. 197 fordert die S heraus, sich 
intensiver damit zu beschäftigen, was alles zu einer ernst-
haften Beziehung gehört. Er soll zum Nachdenken anregen 
und kann durch weitere Fragen (AA 1b) ergänzt werden.
Den Traum einer Partnerschaft zeigt das Bild auf S. 197. Hier 
sind viele Assoziationen möglich, z. B. zwei Personen, die 
einem strahlend blauen Horizont entgegenfahren, einer 
lenkt das Fahrrad, man kann sich auf ihn verlassen. Das 
Fahrrad trägt, es hat einen festen Rahmen, man hat Halt, 
um sein Ziel zu erreichen, tritt man gemeinsam in die Peda-
le, man muss sich beim Treten abstimmen, …  .

Vertiefung:
Nach der Bearbeitung von AA 2 können die S zusätzlich 
den Text vortragen, sodass sich der Sinn dem Zuhörer er-
schließt. Eine weitere Möglichkeit ist es, den Text um wei-
tere Strophen zu ergänzen. Hier können die Schüler ihre 
Gedanken, die ihnen bei der Bearbeitung der Doppelsei-
te gekommen sind, umsetzen. Die fertigen Texte können 
entsprechend gestaltet und im Klassenraum aufgehangen 
werden.

Mehr als …
„Liebe ist viel mehr als …
Liebe ist, …
Ich finde es wunderschön, …
Jemanden so … heißt: …
Ich …

Vertiefung:
Im Hinblick auf eine Vertiefung kann ein Vergleich zwischen 
den Sprechblasen über Freundschaft und den Bildern auf 
S. 194 stattfinden: Auf welchem Bild  finde  ich die Aussage 
„Vertrauen  und  Zuverlässigkeit  sind  die  Basis  der  Freund- 
schaft “  wieder? Welches Bild passt zur Aussage „Ohne Freun-
de wäre mein Leben nur halb so schön “? Bei einer solchen 
Zuordnung werden die S allerdings auch feststellen, dass 
manche Aussagen nicht in den Bildern zu finden sind, z. B. 
„Freundschaftsanfragen  in  sozialen  Netzwerken  bestätige 
ich immer “  oder „Freunde gibt es wie Sand am Meer …“  Hier 
kann im Unterrichtsgespräch ein erstes Bewusstsein dafür 
geschaffen werden, dass der Begriff „Freundschaft“ oft zu 
oberflächlich gebraucht wird. Was unterscheidet diese Form 
der  Freundschaft  von  einer  dauerhaften  und  verlässlichen 
Freundschaft? Darüber hinaus kann L weitere Denkanstöße 
zu den Bildern geben. Z  B  spiegeln diese Bilder das ganze 
Bild von Freundschaft wider? Fehlen Situationen? Wann ist 
man besonders auf eine Freundin/einen Freund angewiesen?
Um ein tieferes Verständnis zu erreichen, kann nach der 
Bearbeitung der S. 195 zusätzlich das Arbeitsblatt ( M 1 )
hinzugezogen werden. Gedanken über die Freundschaft 
findet man an vielen Stellen in der Bibel.

5.	 	Liebe	und	Partnerschaft:	Füreinander	
offen	sein	(S.	196/197)

Kompetenzgewinne
Wahrnehmen:
Die S stellen fest, dass es keine einheitliche Stellungnahme 
zu diesen Begriffen gibt.

Deuten:
Die S setzen sich mit einem Partnerschaftstest auseinan-
der und ergänzen ihn mit Fragen, die darauf abzielen, die 
Ernsthaftigkeit einer Beziehung zu ermitteln.

Urteilen:
Die S beurteilen die Aussagen zum Thema „Liebe und Se-
xualität“. Sie bilden sich anhand einer Karikatur ihre eigene 
Meinung zur Aussage „Liebe auf den ersten Blick“.

Kommunizieren:
Die S diskutieren über die Äußerungen und Fragen zu Lie-
be und Partnerschaft. 

Hinweise	für	den	Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
DIN-A4-Blätter, evtl. Farbstifte 

Hinführung:
Die S lesen zunächst die Sprüche auf S. 196. Schnell wird 
deutlich, dass es „die Liebe“ nicht gibt. Neun verschiede-
ne, teilweise konträre Meinungen regen zum Nachdenken 
und zur Diskussion an. Vielleicht finden sich die S in diesen 
Äußerungen wieder oder sie ergänzen sie im Unterrichts-
gespräch. Je nach Zusammensetzung der Klasse bietet sich 
auch das Gespräch in Kleingruppen an. Hier kann es sein, 
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sage. Fragen und Gedanken werden unter der Überschrift 
„	…	hab	vieles	falsch	gemacht,	…“	(in der 5. Strophe im 
Lied S. 199) aufgeschrieben. Sie bilden die Basis für weite-
re Gespräche. Diese Gedanken werden zunächst nur in die 
linke Spalte eingetragen. Der zweite Teil des Arbeitsblattes 
wird erst im Anschluss an die Bearbeitung von AA 1a und b 
sowie AA 2, S. 199, die sich auf das Lied „Nie vergessen“ der 
Elektropop- und Singer-Songwriterband Glasperlenspiel 
beziehen, ausgefüllt. Die Aussagen des Liedes können, un-
abhängig von der Bearbeitung von  M 2 , im TA festgehal-
ten und von den S ergänzt werden. So positiv die Gefühle 
sind, wenn man verliebt ist, so negativ können sie bei einer 
Trennung sein. Die S sind herausgefordert, sich mit diesen 
Gefühlen ernsthaft auseinanderzusetzen. Nicht umsonst 
sprechen Menschen von einem „gebrochenen Herzen“, 
wenn eine intensive Beziehung auseinandergeht. Im Lied-
text fallen Schlagworte wie „verirrt“, „großen Streit“, „hart 
bereu’ ich“. Begriffe, die scheinbar noch eine Chance für die 
Fortführung der Beziehung beinhalten. Im Unterrichtsge-
spräch sollten diese Ansätze thematisiert werden. Hierzu 
können auch weitere Lieder z. B. „Bis zum Schluss“ oder 
„Symphonie“ (Silbermond) hinzugezogen werden.

Trennung	einer	Beziehung

Gründe
 ● ein falsches Wort/

Streit
 ● Träumereien

usw.

Gefühle
 ● Reue
 ● Schuld 

Zur Erweiterung  wird erneut  M 2 	 hinzugezogen werden. 
Die S betrachten noch einmal die Zeichnung der zwei Paa-
re und ihre dazugeschriebenen Äußerungen. Ausgehend 
von der Aussage in Strophe 8 ergänzen sie die Überschrift 
„…	vielleicht	ist	es	noch	nicht	vorbei.“	Sie sind aufgefor-
dert zu überlegen, ob es für ihre zu Beginn notierten Pro-
bleme, welche häufig eine Beziehung belasten und somit 
zur Trennung führen, mögliche Hilfen gibt. Vielleicht gibt es 
Alternativen, bei denen keine Gefühle verletzt werden, die 
vielleicht sogar wieder ein Zusammenleben ermöglichen. 
Das Fragezeichen hinter dem Wort „Trennung“ kann so the-
matisiert werden.

Vertiefung:
Zur Vertiefung und Erweiterung kann AA 3 bearbeitet wer-
den. In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit oder der 
Schülerstreitschlichtung kann da rüber hinaus eine positive 
Streitkultur in Rollenspielen eingeübt werden. 

6.	 Liebe	und	Trennung	(S.	198/199)

Kompetenzgewinne

Urteilen:
Die S beurteilen die Gründe, die zu einer Trennung führen. 
Sie gewichten sie aus ihrer Sicht und entwickeln eigene Lö-
sungsstrategien.

Partizipativ handeln:
Die S können, indem sie die Regeln einer positiven Streit-
kultur in Rollenspielen geübt haben, diese im Alltag an-
wenden. Sie berücksichtigen die Gefühle ihrer Mitmen-
schen und bemühen sich um Konfliktlösungen, bei denen 
es keine Verlierer gibt. 

Hinweise	für	den	Unterrichtsverlauf:

Vorbereitung:
 M 2 	(à S. 148),	evtl. alternative Liebeslieder 

Hinführung:
Bevor die S sich mit der Doppelseite auseinandersetzen, 
betrachten sie zunächst das Bild auf S. 198 und äußern 
sich spontan. Im Anschluss daran wird der Blick durch 
entsprechende Fragen vertieft: Welche Gedanken könnten 
dem Mann/der Frau durch den Kopf gehen? Was könnten sie 
planen? Was könnten sie hoffen? Welche Gefühle vermittelt 
dieses Foto? 

Erarbeitung:
Im Anschluss an die Bildbesprechung wird der Liedtext 
genauer betrachtet. Schon die Überschrift sagt vieles aus. 
Die Frage, inwieweit man die Überschrift des Textes in Ver-
bindung zum Foto sehen kann, fordert die S erneut zum 
Unterrichtsgespräch heraus. Ist  Liebe  das  Beste,  was  mir 
passieren  kann?  Ist  die  Partnerin/der  Partner  das  Beste? 
Im Anschluss bearbeiten die S AA 1, S. 198. Es bietet sich 
an, die Beispiele als TA zu sammeln und im Unterrichtsge-
spräch auf ihre Bedeutung hin zu untersuchen.

Es ist schön, dass es dich gibt, weil …

 ● du ein Schatz bist,
 ● du schön bist und mir den Atem raubst,
 ● du das Beste bist, was mir je passiert ist usw.

Im AA 2, S. 198 können die S dann ihr Wissen anwenden 
und sich mit anderen ihnen bekannten Liebesliedern kri-
tisch auseinandersetzen (z. B. Silbermond, „Für dich schlägt 
mein Herz“, „Ja“). In Absprache mit dem Musikunterricht 
kann in leistungsstarken Lerngruppen auch ein eigenes 
Lied verfasst werden.
Schon die Überschrift der Doppelseite weist darauf hin, 
dass zur Liebe auch die Trennung kommen kann. Um hier 
ein möglichst offenes Unterrichtsgespräch einzuleiten, bie-
tet sich, zusätzlich  zu den Arbeitsaufträgen im Buch, der 
Einsatz des Arbeitsblattes  M 2  mit einer Bildbefragung an. 
Die S betrachten die beiden Zeichnungen und überlegen, 
was in der Zwischenzeit passiert sein könnte. Dieselbe 
Frau, derselbe Mann und doch eine völlig andere Bildaus-

139

10.  Freundschaft – Liebe – Partnerschaft



 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett.de | Alle Rechte 
vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Autorin: Gabriele Kretzer 
Bildquellen: Pos. 1 und 2: Fotolia.com (closeupimages), New York;  

 

 Name:  Klasse:  Datum:  M 2 10  
 

Liebe … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
„… hab vieles falsch gemacht, …“                           
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 

                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 
                                                                             
  
                                                                             
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

  …  und Trennung? 
 
Aufgaben: 
Betrachte die beiden Bilder.  
1. Notiere mögliche Trennungsgründe und Konflikte in der linken Spalte. 
2. Ergänze die zweite Überschrift. Überlege dir mögliche Lösungen für die aufgeführten Konflikte. (PA) 
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 Name:  Klasse:  Datum:  M 2 (Lsg) 10  
 

Mögliche Lösung 

 
Liebe … 
  
„... hab vieles falsch gemacht, …“ 
 
Sie haben sich gestritten. 
 
Sie hatten zu wenig Zeit füreinander. 
 
Sie haben verschiedene Wünsche gehabt. 
 
Sie haben sich mit Worten weh getan.  
 
usw.

„… vielleicht ist es noch nicht vorbei.“ 
 
Sie könnten über ihre Probleme reden. 
 
Sie könnten mehr Zeit miteinander verbringen. 
 
Sie könnten über ihre Wünsche sprechen. 
 
Sie könnten sich entschuldigen. 
 

      …  und Trennung? 
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 Name:  Klasse:  Datum:  M 3 10  
 

Das Hohelied der Liebe 
 
Bausteine für eine Beziehung, die Bestand haben soll – vor 2000 Jahren und heute 
 
– Es ist sinnvoll, langmütig zu sein, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, gütig zu sein, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, sich nicht zu ereifern, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, nicht zu prahlen, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, sich nicht aufzublähen, denn …  
 
– Es ist sinnvoll, seinen Partner nicht ungehörig zu behandeln, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, nicht nur den eigenen Vorteil zu suchen, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, nicht zornig zu sein, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, das Böse nicht nachzutragen, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, Unrecht zu vermeiden, denn …  
 
– Es ist sinnvoll, zu versuchen, auch schwere Zeiten zu ertragen, … 
 
– Es ist sinnvoll, alles zu glauben, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, die Hoffnung niemals aufzugeben, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, allem standzuhalten, denn … 
 
– Es ist sinnvoll, sich daran zu erinnern, dass Liebe niemals aufhört, denn … 
 
 
 
Aufgaben: 
1. Ergänzt die Satzanfänge im Hinblick auf eine gelingende Beziehung. 
2. Besprecht das Ergebnis in der Kleingruppe und ergänzt weitere Bausteine. 
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 Name:  Klasse:  Datum:  M 3 (Lsg) 10  
 

Das Hohelied der Liebe (Vorschläge zur Lösung) 
 
Bausteine für eine Beziehung, die Bestand haben soll – vor 2000 Jahren und heute 
 
– Es ist sinnvoll, langmütig zu sein, denn man muss akzeptieren, dass der andere eine eigenständige 

Person ist. 
 
– Es ist sinnvoll, gütig zu sein, denn so kann man über die Schwächen des Partners/der Partnerin  

hinwegsehen. 
 
– Es ist sinnvoll, sich nicht zu ereifern, denn dann kann man Argumente in Ruhe abwägen. 
 
– Es ist sinnvoll, nicht zu prahlen, denn sonst neigt man leicht zu Überheblichkeit und Unwahrheit. 
 
– Es ist sinnvoll, sich nicht aufzublähen, denn sonst gibt man sich einen Anschein, der nicht den  

Tatsachen entspricht. 
 
– Es ist sinnvoll, seinen Partner nicht ungehörig zu behandeln, denn so fügt man ihm keine Schmerzen 

zu. 
 
– Es ist sinnvoll, nicht nur den eigenen Vorteil zu suchen, denn so wird deutlich, dass beide Partner in 

dieser Beziehung gleich wertvoll sind. 
 
– Es ist sinnvoll, nicht zornig zu sein, denn sonst neigt man zu unüberlegtem Handeln. 
 
– Es ist sinnvoll, das Böse nicht nachzutragen, denn eine Beziehung lebt vom Verzeihen und  

Aufeinander-Zugehen. 
 
– Es ist sinnvoll, Unrecht zu vermeiden, denn so leisten wir einen Beitrag zu einer besseren Beziehung 

und zu einer christlicheren Welt. 
 
– Es ist sinnvoll, zu versuchen, auch schwere Zeiten zu ertragen, denn Lebenssituationen können sich 

wandeln und gerade dann bedarf man der Liebe seines Partners/seiner Partnerin. 
 
– Es ist sinnvoll, alles zu glauben, denn nur wenn man dem anderen absolutes Vertrauen schenken kann, 

fühlt man sich sicher und geborgen. 
 
– Es ist sinnvoll, die Hoffnung niemals aufzugeben, denn Gottes- und Menschenliebe kann das schein-

bar Unmögliche möglich machen. 
 
– Es ist sinnvoll, allem standzuhalten, denn es ist wichtig, die Liebe immer wieder neu zu bewahren und 

zu schützen. 
 
– Es ist sinnvoll, sich daran zu erinnern, dass Liebe niemals aufhört, denn Liebe ist mehr als ein  

kurzfristiges Gefühl, sie umfasst den ganzen Menschen und ist, mit Gottes Hilfe, auf ein ganzes Leben 
ausgelegt. 
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 Name:  Klasse:  Datum:  M 5 10  
 

Die Sehnsucht nach Beziehungen 
 
Freund –  
 
Freundschaft – 
 
Liebe – 
 
Zuneigung – 
 
Liebe auf den ersten Blick – 
 
ernst gemeinte Beziehung – 
 
Kriterien für eine gute Partnerschaft – 
 
„Ich verlasse mich – auf dich“ – 
 
Menschen – 
 
Mann und Frau – 
 
Abbild – 
 
zwei Menschen – 
 
sich füreinander öffnen – 
 
gleichgeschlechtliche Partner –  
 
„I am what I am“ – 
 
Paulus: Es gibt nichts Größeres als sie (die Liebe)! – 
 
„Uns kann nichts mehr trennen“. – 
 
Ehe – 
 
Familie – 
 
Liebe, Verständnis, Geborgenheit – 
 
verantwortete Elternschaft – 
 
Kinder – 
 
Brüche in Beziehungen – 
 
„So liebe ich dich wie am ersten Tag – nur ein bisschen anders“. – 
 
Liebe übersteht Veränderungen – 
 
Verantwortung füreinander – 
 
 
Arbeitsaufträge 
1. Schreibe spontan auf, was dir zu den einzelnen Begriffen oder Schlagwörtern einfällt. 
2. Bespreche das Ergebnis mit deinem Nachbarn. 
3. Tausche dich in der Gruppe mit deinen Mitschülern aus. 
4. Notiert offene Fragen in der Gruppe und versucht diese gemeinsam zu beantworten. 
 Versucht Unklarheiten mithilfe des Schülerbuches zu klären 
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