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1. Didaktische Hinweise
Das Arbeitsblatt kann als Einstieg zur Fragestellung “Was ist Liebe?” verwendet werden. Es 
steht in unmittelbarem Zusammenhang zur Folie “liebe4_f”, welche die logische Weiterführung 
zu diesem Material ist.
Die Schüler sollen mit Hilfe dieser Umfrage über eine geeignete Definition von Liebe 
nachdenken. Zunächst soll jeder Schüler für sich den Arbeitsbogen bearbeiten und alle für ihn 
richtigen Aussagen ankreuzen. Da einige Sätze zweideutig formuliert sind und jeder Schüler 
seine eigenen Vorstellungen hat, wird es bei der gemeinsamen Auswertung des Blattes viele 
Möglichkeiten zur Diskussion geben. 
Fazit der Bearbeitung und des anschließenden Klassengespräches könnte die Feststellung 
sein, dass der Begriff “Liebe” sehr vielschichtig und nicht mit einer einfachen Definition zu 
beschreiben ist. Dies könnte gleichzeitig die Überleitung zur oben erwähnten Folie sein, mit 
deren Hilfe man den Schülern 4 Unterscheidungsformen innerhalb des Begriffes “Liebe” 
anbieten kann.

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm


Umfrage zum Thema: Was ist Liebe?

Blatt:___von___     Liebe und Partnerschaft

m Liebe ist das Einzige, was für eine gute Partnerschaft wichtig ist.

m Man kann zwei Menschen zur gleichen Zeit lieben.

m Wer sich nicht selbst liebt, kann auch keinen anderen lieben.

m Liebe ist das Brot der Armen.

m Sexualität ist der wichtigste Bereich in einer Liebesbeziehung.

m Liebe hat nicht nur etwas mit Partnerschaft zu tun. Es gibt sie auch in anderen 

  Lebensbereichen (z.B. Liebe zur Arbeit)

m Sexualität außerhalb der Partnerschaft ist verwerflich.

m Partner müssen dieselben Interessen haben, wenn die Liebe andauern soll.

m Einen festen Familienzusammenhalt kann man als Liebe bezeichnen.

m Liebe ist dort, wo es Mitleid gibt.

m Liebe beginnt, wo ich jemanden körperlich anziehend finde.

m Eifersucht ist ein Beweis für große Liebe.

m Wer liebt, tut alles für den anderen.

m    Verliebtsein hat nichts mit Liebe zu tun.

m    Liebe ist: Einen echten Kumpel zu haben, auf den man sich verlassen kann

m Wen du liebst, dem tust du immer weh.

m Treue über den Tod hinaus ist der größte Beweis für Liebe.

m In einer Liebesbeziehung muss sich einer anpassen.

m    Die Schwärmerei eines Teenis für einen Rockstar kann man als Liebe bezeichnen

m    Dauerhafte Liebe kann es nur dort geben, wo diese auch erwidert wird.

m Je mehr du jemanden liebst, desto zorniger kannst du auf ihn sein.

m Liebe und Sexualität gehören zusammen.

m    Sex ist Liebe.

m Die Liebe verändert sich mit dem Älterwerden.

m    Die Zuneigung einer Mutter zu ihrem Kind ist Liebe.

m    Liebe ist das Gegenteil von Hass.

m    Liebe heißt: Seinen Nächsten zu achten.

m    Liebe kann man kaufen.

m Dort wo es im Bett klappt ist auch Liebe im Spiel.
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.

Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de
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