
Praktische Philosophie 6ae/Sd 2020 

Die Frage nach Wahrheit, Wirklichkeit und Medien 
 

16.03. – 20.03.2020 Erledigt 
Broschüre zu Fake oder Real 

- Bestimmung der besten Broschüre 
- Stellungnahme in Form eines 

Statements von ½ Seite 

 

Wahr oder falsch? 
- AB: Aufgabe 1-3 + 5 

 

 

23.03.- 27.03.2020 Erledigt 
Die Legende der doppelten Wirklichkeit 

- AB: Aufgabe 1-3 
 

Wanderer zwischen den Welten 
- AB: Aufgabe 1 -2 

 

 

30.03. – 03.04.2020 Erledigt 
Das Bild in der Alltagssprache  

- AB: Aufgabe 1 
 

Das Bild als Nachahmung der Wirklichkeit 
- AB: Aufgabe 1 

 

 

à Falls du Rückfragen zu einer Aufgabe haben solltest, kannst du mir jederzeit gerne eine E-Mail 
an simone.sadowski@gymga.de senden. 
 
à Sollte es technisch möglich sein, kannst du mir ebenfalls deine Lösungen und bearbeiteten 
Aufgaben per E-Mail zusenden.   
Die bearbeiteten Aufgaben werden nach den Osterferien besprochen und eingesammelt. 
 
Bleib gesund und bis bald!  
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Broschüre zu Fake oder Real 
Arbeitsauftrag: 

1) Schau dir alle Broschüren (Bilder 1-6) noch einmal ganz genau an und wähle die beste Broschüre 

aus. WICHTIG! Deine eigene Broschüre ist bei dieser Entscheidung ausgenommen! 

 

2) Nimm begründet Stellung, warum dir genau diese Broschüre am besten gefällt. (z.B. Layout, 

Gestaltung, Inhalt etc.) Schreibe hierzu ein Statement von mind. einer halben Seite!  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
3) Zusatzaufgabe (freiwillig) à Reflexion des Projektes: 

Was fandest du gut/ weniger gut an der Projektarbeit und was würdest du in Zukunft verbessern? 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Wahr oder falsch? 
Arbeitsauftrag: 

1) Bearbeite die Aufgaben 1-3+5 schriftlich! 
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Die Legende von der doppelten Wirklichkeit 

Stell dir Menschen vor, die in einer unterirdischen Höhle wohnen. Sie kehren dem Eingang die 
Rücken zu und sind am Hals und an den Füßen festgebunden, deshalb können sie nur die 

Höhlenwand ansehen. Hinter ihnen erhebt sich eine hohe Mauer, und hinter dieser Mauer 5 

wiederum gehen menschenähnliche Gestalten vorbei, die verschiedene Figuren über den 

Mauerrand halten. Da hinter diesen Figuren ein Feuer brennt, werfen sie auf der Höhlenwand 

zitternde Schatten. Das Einzige, was die Menschen in der Höhle sehen können, ist also dieses 
„Schattentheater“. Sie sitzen seit ihrer Geburt hier und halten die Schatten folglich für das 

Einzige, was es gibt. 10 

Stellt dir nun vor, einer von diesen Höhlenbewohnern kann sich aus der Gefangenschaft 

befreien. Was glaubst du, passiert, wenn er sich zu den Figuren umdreht, die über die Mauer 
gehalten werden? Er ist natürlich zuerst vom scharfen Licht geblendet. Wenn er aus der Höhle 

ins Freie klettern könnte, würde er wirkliche Tiere und Blumen sehen. Jetzt könnte der 
glückliche Höhlenbewohner in die Natur hinauslaufen und sich über seine frischgewonnene 15 

Freiheit freuen. Aber er denkt an alle, die noch unten in der Höhle sitzen. Deshalb geht er 
zurück. Sowie er wieder unten angekommen ist, versucht er, den anderen Höhlenbewohnern 

klarzumachen, dass die Schattenbilder an der Höhlenwand nur Nachahmungen des 

Wirklichen sind. 
(Der Text ist angelehnt an das Höhlengleichnis nach Platon. Quelle: gekürzt aus: Platon: Der Staat. Hrsg. K. 
Vretska. Stuttgart. Reclam-Verlag. 1982, S. 328f. 

 

Aufgabenstellung: 
 

Ziel der Aufgabe ist es, ein Bild der im Text beschrieben Situation zu malen.  
 
1. Skizziert die in der Legende beschriebene Situation, indem ihr 

b) wichtige Stellen im Text unterstreicht, die auf dem Bild erkennbar sein sollen, 

c) ein Bild zur Situation im Text zeichnet.  
 

2. Schreibe die Geschichte weiter und formuliere einen möglichen Dialog zwischen den 
Gefangenen und dem Befreiten. 

 
3. Deute den letzten Satz und beschreibe, was der Gefangene damit meint, wenn er sagt, 

dass die Schatten an der Wand „nur Nachahmungen des Wirklichen sind.“ (Z. 18-19) 
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Wanderer zwischen den Welten 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabenstellung: 

 
1. Erkläre zunächst die einzelnen Begriffe im Bild. Hierzu kannst du auch im Internet 

recherchieren. 
Parallelwelt: ... 
Lebenswelt: ...  
...  

2. Ordne die Begriffe einander zu und zeige auf, inwiefern sie miteinander in Beziehung 

stehen.  
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Das Bild in der Alltagssprache 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

Aufgabenstellung: 

 
1. Schau dir das Schaubild zu „Das Bild in der Alltagssprache an“ und erläutere was genau 

ein Bild ist?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild in der 
Alltagssprache 

Das muss du dir mal 
bildlich vorstellen! 

Schau mal, ist das nicht 
hübsch? 

Schau mal, auf dem Bildschirm 
erkennt man alles ganz genau.  Jeden Morgen sehe ich 

mein Spiegelbild. 

Sokrates ist mein 
großes Vorbild. 

Das ist wirklich ein 
Bilderbuchwetter! 

Es tut mir leid, aber 
hierbei handelt es sich nur 

um eine Nachbildung.  

Um den Täter fassen zu 
können, brauchen wir ein 

Phantombild von ihm.  

Das existiert doch in 
deiner Einbildung.  
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Das Bild als Nachahmung der Wirklichkeit 

Wir wissen alle, was ein Bild ist, aber wenn wir danach gefragt werden, ist es doch schwierig, 
es genau zu sagen. Ein Bild ist etwas, das etwas anderes abbildet, sag man. Natürlich geht 

das nur, wenn zwischen dem, was das Bild zeigt, und dem, was es abbildet, eine Ähnlichkeit 
oder eine Form der Nachahmung besteht. 

Mein Freund Michael zeigte mir einmal ein Bild, das ein Straßenkünstler im letzten Urlaub in 

Paris von seiner Freundin Tina angefertigt hatte. Es schien ein begabter Künstler gewesen zu 
sein: Tina war gut getroffen, ich erkannte sie sofort. Ich erkannte sie deshalb, weil es eine gute 

Nachahmung von Tina darstellt. Ganz so einfach, wie es scheint, ist es aber nicht. Denn um 
zu beurteilen, ob das, was ich auf dem Bild sehe, Tina ähnlich ist, muss ich ja schon eine 

Vorstellung davon haben, wie Tina aussieht. Jemand, der keine Vorstellung davon hat, wie 
Tina aussieht, würde in dem Bild des Straßenkünstlers nicht Michaels Freundin erkennen. 

Ich muss also offenbar schon ein Bild von Tina im Kopf haben, um zu erkennen, dass das, 
was das Bild mit zeigt, Tina ist. Unsere Vorstellungen und Erinnerungen scheinen aus Bildern 

zu bestehen. Dann wären sie aber Nachahmungen dessen, was es in Wirklichkeit gibt. Das 
haben jedenfalls die sogenannten Abbildtheoretiker behauptet. Das bedeutet, dass man sich 

nur vorstellen kann, was man vorher schon einmal gesehen oder irgendwie wahrgenommen 

hat.  

 
 
Aufgabenstellung: 

 
1. Lies dir den Text durch und beantworte folgende Fragen: 

a) Inwiefern lässt sich die Abbildtheorie auf die Aussagen und Redewendungen („Das 

Bild in der Alltagssprache“) anwenden? 

b) Von welcher Art Bild ist jeweils die Rede? 

c) Kennst du noch weitere Beispiele?  

 


