Ph i losoph i er en m i t Ki ndern

Wozu brauche
ich Mut ?
Di ese Gedanken
gehören :

Kennst du verschiedene Ängste ?

dass der Blitz
einschlägt

Haifisch im
Schwimmbecken

ausgelacht
werden

Viele Menschen haben nicht nur eine Angst, sondern
gleich mehrere. Wie ist das bei dir? Male oder schreibe
in die Gespenster, wovor du dich fürchtest, und überlege: Ist das etwas, das es wirklich gibt? Oder das
wirklich passiert? Oder ist es eher ein Gedanke?

........................
............. . ............

Monster
unter dem
Bett

Nicht
einschlafen
können

Hunde
Streit

Hab ich schon erlebt
Gibt es wirklich

.................................
.... . .............................
....... . ............................

Passiert vielleicht gar nicht
Gibt es vermutlich nicht

Hab ich schon erlebt
Gibt es wirklich

..................................
... . .................................
... . ......................................
........................ . ......................

...........................
.......... . ..................
...... . ........................
Eltern
trennen
sich

Hab ich schon erlebt
Gibt es wirklich
Passiert vielleicht gar nicht
Gibt es vermutlich nicht

Passiert vielleicht gar nicht
Gibt es vermutlich nicht

Was kannst du gegen deine Ängste tun ?

Hab ich schon erlebt
Gibt es wirklich
Passiert vielleicht gar nicht
Gibt es vermutlich nicht

..................................... . .
................................... . ...
.......................................
Hab ich schon erlebt
Gibt es wirklich
Passiert vielleicht gar nicht

Gibt es vermutlich nicht

Wovor haben Erwachsene
Angst? Frag doch einmal deine
Eltern oder Großeltern, wovor sie
sich als Kind gefürchtet haben
und was ihnen vielleicht heute
noch Angst macht.

Was hat Mut mit Denken zu tun ?

LORENZ PAULI, K ATHRIN SCHÄRER

Mutig, Mutig

Lorenz Pauli und
Kathrin Schärer

Der Spatz hat die Entscheidung getroffen, nicht
bei den Mutproben der anderen Tiere mitzumachen. Was hat er sich dabei gedacht? Und
fi ndest du das auch mutig?

Ph i losoph i e r en m i t K i n d e r n

ein bisschen, weil ...
Gedankenflieger

Wer ist am mutigsten? Die Maus, die
Schnecke, der Frosch und der Spatz probieren es aus. Nacheinander stellen die
Tiere unter Beweis, wozu sie ihren ganzen
Mut zusammennehmen können. Und
das ist natürlich für jeden etwas anderes.
Was dem einen aber schwerfällt, ist für
den anderen ganz einfach. Nur der Spatz
traut sich etwas, das wirklich für alle
Tiere gleichermaßen mutig ist.

»Wage es, weise zu sein«, schrieb der römische
Dichter Horaz vor sehr langer Zeit. Er schrieb das
auf Latein: »Sapere aude!« heißt es dann. Diesen
Spruch fanden viele andere Philosophen gut.
Man könnte auf Deutsch auch sagen: »Habe den
Mut, deinen eigenen Verstand zu benutzen!« So
verbreitete es der Philosoph Immanuel Kant.

JA, weil ...

nein, weil ...

Kann man
Mut
ausprobieren ?
Ist
Neinsagen
schwer ?

Ist
Mut etwas
Gutes ?

Was traust
du dich, was
anderen
schwerfällt ?

Etwas nicht zu
machen kann genauso
mutig sein, wie etwas zu machen.

Wo würdest du
gern lieber nicht
mitmachen ?
Male oder schreibe
es auf.

BASTLE Jemandem eine Mut-Medaille
Hast du schon einmal erlebt, dass sich jemand
etwas getraut hat, wozu er oder sie sich erst
überwinden musste? Dann könntest du für diese
Tat eine Medaille verleihen. Du brauchst dafür
Papier, eine Schere, Klebstoff.

Was traust du dich ? Und was ganz bestimmt nicht ?
Für den Philosophen Aristoteles war Mut eine Tugend, also eine besonders gute
Eigenschaft. Und solche Eigenschaften kann man trainieren, glaubte er.
Man müsse dabei darauf achten, dass man in der Mitte zwischen Feigheit und
Übermut bleibe. Wie ist das bei dir? Was traust du dich? Was traust du dich
nicht? Und was könntest du vielleicht üben?

Nachts über einen Friedhof gehen.

Meine Mut-Medaille
bekommt:

Macht mir gar nichts aus

Macht mir gar nichts aus

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Auf gar keinen Fall!

Auf gar keinen Fall!

Jemandem sagen, dass du
verliebt bist.

Eine andere Meinung haben als
alle anderen.

Macht mir gar nichts aus

Macht mir gar nichts aus

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Auf gar keinen Fall!

Auf gar keinen Fall!

Jemanden mit Hund fragen, ob du
das Tier steicheln darfst.

4x

Tagsüber in einem Schuppen
mit Spinnen sitzen.

Jemanden mit Schlange fragen,
ob du das Tier streicheln darfst.

Macht mir gar nichts aus

Macht mir gar nichts aus

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Auf gar keinen Fall!

Auf gar keinen Fall!

Vom 3-Meter-Brett
springen.

Nicht vom 3-Meter-Brett springen
und die Leiter wieder runterklettern.

Macht mir gar nichts aus

Macht mir gar nichts aus

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Ist mir mittelmäßig unangenehm

Auf gar keinen Fall!

Auf gar keinen Fall!

Wie würden Erwachsene entscheiden ? Was haben sie vielleicht schon
mal gemacht ? Frage deine Eltern oder Großeltern.

