* PHILOSPIEL MIT STIL *
SPIELREGELN
Zu Beginn des Spieles sucht sich jeder eine Figur aus und erhält einen Stein.
Alle stellen sich bei Start auf.
Die Karten werden gemischt und nach Symbol sortiert hingelegt.
Es wird reihum gewürfelt. Man darf so viele Felder voraus wie man gewürfelt
hat.
Wenn man auf ein Feld mit einem Viereck, Dreieck, oder Kreis kommt, dann
muss man eine der Karten mit dem passenden Symbol aufnehmen. Steht auf
der Karte eine Frage (rot), können alle Spieler die philosophische Frage
gemeinsam diskutieren. Dafür stellt man die Sanduhr bis 3 Spieler – max. 3 min,
bei mehr als 3 Spielern – max. 5 min.
→ Jeder, der zur Frage etwas sagen konnte und seine Aussage begründet hat
oder ein Beispiel dazu gemacht hat, darf nach der Runde 5 Felder vorwärts.
Sagt ein Spieler nichts dazu oder nur „ja“ oder „nein“, also ohne Begründung,
muss er einen Stein abgeben.
Steht eine Aussage (grün) auf der Karte, muss man seine eigene Meinung
dazu sagen und diese begründen. Tipp: Den Satz beginnen mit: Ich bin
einverstanden, weil… oder Ich denke nicht, weil…
→ Hat der Spieler seine Meinung begründet darf er 3 Felder vorwärts. Gibt er
keine Antwort oder ohne Begründung, muss er einen Stein abgeben.
Fragen und Aussagen zum Thema:
„Freundschaften zwischen Mensch & Tier“
Fragen und Antworten zum Thema:
„(Hamster)fleisch essen oder nicht?“
Fragen und Antworten zum Thema:
„Können Tiere denken?“
Spezialfelder (*)
Trampolin:
Flasche:

Wenn man auf ein Feld kommt und es ein Trampolin
darauf hat, dann kann man zehn Felder voraus fliegen.

Wenn man auf das Feld kommt, wo es eine Flasche darauf
hat, bekommst man Schutz. Das heisst, man bekommt einen
Stein.

Feuer:
Falle:

Wenn man auf das Feld mit dem Feuer kommt, bekommt
man Energie. Das heisst, man bekommt einen Stein.
Wenn man auf eine Falle gerät, dann verliert man ein
Leben, man muss einen Stein abgeben.

Hat ein Spieler kein Leben, also keine Steine mehr, muss er zum nächsten
roten Feld zurück.
Das Spiel ist fertig wenn der erste Spieler das Ziel erreicht hat. Wer lieber eine
etwas kürze Version spielt oder nicht so viel Zeit hat, kann beim Zwischenziel
(70) aufhören.
(*) Symbole aus dem Computergame „Fortnite“.
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Fragen und Aussagen zum Thema „Freundschaft zwischen Mensch & Tier“

Kann man mit einem
Schwein befreundet sein?

Kann man mit einem Tier
befreundet sein?

Können sich Menschen
und Tiere etwas
versprechen?

Mit einem Schwein kann
man befreundet sein, weil
es Gefühle hat.

Mit einem Roboter kann
man nicht befreundet
sein, weil er keine Gefühle
hat.

Mit einem Tier kann man
nicht reden und
kommunizieren.

Wenn man Freunde sein
will, muss man einander
verstehen können.

In einer Freundschaft
muss man füreinander da
sein, einander
unterstützen und zum
anderen stehen.

Man muss sich länger
kennen um befreundet zu
sein.

Wenn man einander
anlügt vergeht eine
Freundschaft.

Ein Schwein kann mich
nicht verstehen, aber es
kann für mich da sein.

Tiere und Menschen
können gegenseitig
Vertrauen aufbauen.

Dressierte Tiere verhalten
sich nur so, weil sie mit
dem Menschen
befreundet sind.

Gibt es Tiere, mit denen
eine Freundschaft nicht
möglich ist?

Mit einem Gepard kann
man nicht befreundet
sein, weil er auch
Menschen angreift.

Mit einer Ameise kann
man nicht befreundet
sein, weil sie einfach
wegläuft und nichts spürt
von der Freundschaft.

Ameisen sind nur im
Ameisenleben gescheit,
sie können nicht mit
einem Menschen
befreundet sein.

Mit einem Maulwurf kann
man nicht befreundet
sein, weil er blind ist und in
der Erde lebt.

Was braucht es, damit
jemand/etwas einen
Freund/Freundin sein
kann?

Man kann mit jedem Tier
befreundet sein, weil man
jedes Tier gern haben
kann.

Wann vergeht eine
Freundschaft?

Fragen und Aussagen zum Thema „Können Tiere denken?“
Gibt es beim Denken
Unterschiede zwischen
den Tieren?

Was macht ein Vogel
den ganzen Tag, denkt
er?

Normalsterbliche können
nicht an Nichts denken.

Jedes Tier hat ein Hirn,
darum kann es auch
denken.

Zum Kommunizieren muss
man etwas lernen und
zum Lernen muss man
denken.

Wenn ein Tier
kommunizieren kann,
muss es denken können.

Ein Vogel kann denken,
aber nicht so wie wir, weil
er nicht in die Schule
geht.

Vögel können nicht mit
unserer Sprache
kommunizieren aber mit
ihrer eigenen Sprache.

Hätten Vögel kein Hirn,
würden sie in den Baum
hineinfliegen, weil sie
nicht überlegen können
ob es weh macht oder
nicht.

Weil Vögel einen
kleineren Kopf haben,
können sie nicht so fest
denken wie wir.

Wenn man sprechen
kann, kann man dann
auch denken?

Wann denkt ein Tier oder
ein Mensch?

Alles was lebt und ein
Hirn hat denkt.

Was braucht es um
denken zu können?

Wenn ein Mensch oder
ein Tier eine Wand
erkennt und nicht
hineingeht, sieht man
dass er/sie denken kann.

Also Fliegen, Mücken und
Wespen können nicht
denken, weil sie gegen
das Glas fliegen.

Sobald man
irgendwelche
Informationen aus dem
Hirn abrufen kann, denkt
man.

Die Bienen wissen, wo sie
Nektar holen müssen, das
bedeutet, dass sie
denken können.

Denken bedeutet nicht
Wenn man denken kann,
nur, dass man dann Bilder heisst das noch nicht,
vor den Augen sieht,
dass man auch schlau ist.
sondern eigentlich fast
alles was man macht.

Kann ein Vogel so
denken wie wir?

Die Fliege lernt nichts
dazu, weil wenn sie
einmal in die Scheibe
geflogen ist, macht sie es
noch ein zweites Mal.

Die Fliege kann denken.
Sie denkt ich will hier raus,
wenn sie in die Scheibe
fliegt.

Wann denkt ein Tier oder
ein Mensch?

Man denkt, wenn man,
sobald man etwas spürt
eine Information im Hirn
bekommt.

Wenn man nicht denken
Man sieht an der Mimik
kann, kann man sich auch wenn ein Mensch ganz
nicht weh machen.
fest denkt.

Die Ausstrahlung zeigt
manchmal was eine
Person denkt.

Wenn ein Tier Gefühle
zeigt (traurig oder
glücklich ist), sieht man
dass es denkt.

Man sieht es am Tun, dass
ein Tier denkt. z.B. ein
Eichhörnchen, dass seine
Nüsse versteckt.

Tiere können nicht reden,
aber sie kommunizieren
auf ihre eigene Sprache.

Die meisten Tiere können
alle Sprachen lernen, man
muss es ihnen einfach fest
antrainieren.

Tiere haben andere
Stimmbänder, darum
können sie nicht so reden
wie wir.

Tiere die hören können
und deren Hirn die
Möglichkeit hat, das
Gehörte zu verarbeiten,
können Menschen
verstehen.

Fragen und Aussagen zum Thema „(Hamster)fleisch essen oder nicht?“

Würdest du Hamsterfleisch
essen?

Macht es einen
Unterschied ob man
Pouletfleisch oder
Hamsterfleisch isst?

Hamsterfleisch esse ich
nicht, weil viele einen
Hamster als Haustier
haben.

Hamsterfleisch essen wäre
eklig.

Wenn es die einzige
Möglichkeit wäre zu
überleben, dann würde
ich Hamsterfleisch essen.

Ich finde es ungerecht
Hamsterfleisch zu essen,
weil man isst ja ein Tier.

Es ist nicht recht, wenn
man sagt das ist ein
Haustier darum esse ich es
nicht. Hühner sind ja auch
Haustiere.

Ist es richtig gewisse Tiere
zu essen, andere aber
nicht?

Fleisch essen ist auch
Natur, Tiere fressen sich
untereinander ja auch.

Es nützt nichts, wenn man
das Fleisch nicht kauft im
Laden, weil das Tier ja
dann schon tot ist. Besser
es isst jemand, als dass es
im Laden vergammelt.

Jedes Tier ist gleichviel
Wert.

Es ist besser ein Tier zu
essen, dass ein schönes
Leben gehabt hat.

Am liebsten würde ich
Fleisch essen von Tieren,
die fast am Sterben sind,
als von Tieren die noch ein
schönes Leben vor sich
haben.

Früher war es besser, da
hat man nur so viele Tiere
geschossen oder gejagt
wie man gebraucht hat.

Eckel ist eine Emotion, die
sagt einem dass man
etwas nicht will und man
bekommt ein komisches
Gefühl.

Wenn etwas eklig ist, ist es
dann falsch?

Warum finden wir die die
Büchse Hamsterfleisch
eklig, aber Pouletfleisch
nicht?

Haben Tiere ein Recht
darauf nicht gegessen zu
werden?

Sind gewisse Tiere
wichtiger oder spezieller
als andere Tiere?

Es finde es unfair ein Tier
umzubringen weil es sich
nicht wehren kann.

Wenn man es den Tieren
schön macht und sich um
sie kümmert, hat man
auch eher das Recht dazu
sie zu essen.

Es gibt Hühner, die extra
zum Essen gezüchtet

Hunde sind schon
spezieller, weil sie der
beste Freund des
Menschen sind.

Man sollte erst der Wille
dazu bekommen ein Tier zu
töten wenn es nötig ist und

Eigentlich finde ich es
ungerecht Tiere zu essen,
aber ich finde es so lecker.

werden, dann finde ich es
ok.

vorher gar noch nicht so
daran denken.

Die Tiere tun mir leid, aber
wir essen Fleisch, weil da
wichtige Sachen drin sind.

Tiere werden ja auch nicht
darüber verurteilt, wenn sie
ein anderes Tier essen um
zu Überleben.
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