Diskussionstechniken
Wie würdest du dich entscheiden?

– Taschenlampe (mit Ba
tterie für 50 Stunden)
– Messer
– 50 Büchsen Fleisch
– Streichhölzer
– Hammer und Nägel
– 100 m Seil (fingerdick
)

– Bibel
– eiserner Kochtopf mi
t
Deckel
– Pistole
– Patronenkiste
– 20 m Leinwand (2 m
breit)
– Axt

So ist deine Situation:
ion:
Du hast eine Kreuzfahrt in der Karibik
gewonnen und liegst in deiner Kabine. Als du
aufwachst, ist das Schiff dabei zu sinken. Die
ganze Besatzung und alle Passagiere haben es
bereits verlassen. Dich haben sie völlig
vergessen.
Vom Sonnendeck aus siehst du vor dem Schiff
eine kleine Insel. Sie ist unbewohnt. Es leben
kleine wilde Tiere dort, die aber nicht lebensgefährlich sind. Es gibt Früchte, eine Quelle, Bäume und tropische Gewächse. Die Insel liegt weit
von den normalen Flug- und Schifffahrtslinien
entfernt. Über das Funkgerät, das nur noch
empfangen, aber nicht mehr senden kann,
erfährst du, dass die Suche nach Überlebenden
voraussichtlich in zwei Tagen eingestellt wird.
In höchster Eile kannst du drei Gegenstände
zusammenraffen und in das übrig gebliebene
Beiboot werfen.
Jetzt aber schnell! Du musst dich entscheiden:
Welcher der Gegenstände ist deiner Meinung
nach der wichtigste, welcher der zweitwichtigste, welcher kommt an dritter Stelle?
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Du hast zehn Minuten Zeit, eine Rangliste
von drei Gegenständen anzulegen.
a) Am besten schreibst du die Gegenstände
einzeln auf Kärtchen oder lässt dir die Bildchen aus der Kopiervorlage im Lehrermaterial geben. So kannst du deine Reihenfolge
immer wieder neu anordnen.
b) Überlege genau:
– Wie sind die Lebensverhältnisse auf
der Insel?
– Willst du auf der Insel bleiben oder von
dort wegkommen?
– Welche Gegenstände sind daher wichtig?
Sortiere die unwichtigen Dinge aus.
c) Entscheide dich, welche drei Gegenstände
du mitnehmen willst, und schreibe sie auf
einen Zettel.
1. Kochtopf
Halte auch in Stich(Essen kochen,
worten fest, warum du
Lärm machen)
dich für diese Gegen2. …...
stände und für diese
Reihenfolge entschie3. …...
den hast.
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