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Morgaine: Guten Abend. nickt allen Anwesenden zu
Qurrog: aron misstrauisch beäugt
Gwaithniriel: richtet ihre Aufmerksamkeit auf Morgaine
Aron: schielt zu Q was?
Qurrog: sich schweigend morgaine zuwendet
Aron: wendet den Blick nach vorne zu Morgaine
Morgaine: Ich habe mir die Freiheit genommen, den Raum für die heutige Stunde etwas zu 
dekorieren. vier Bilder hängen an den Wänden. Das Erste zeigt einen Mord, das zweite eine
Reihe an Pestkranken, das dritte eine schwarze Gestalt, in der sich Morgoth erkennen lässt, 
das vierte die Insignien der Herrschaft
Morgaine: Doch bevor ich es vergesse, wer möchte Protokoll führen?
Qurrog: wenig begeistert elu anschiel
Qurrog: möglicherweise Aron ô.ô
Gwaithniriel: würde das schon machen, aber nur, wenn sich sonst niemand findet
Aron: schüttelt den Kopf ich mach es nicht
Elusia: nebenbei noch an ihrem Volk arbeitet, also mal zur abwechslung nicht für das 
protokoll zu begeistern ist
Morgaine: Gwaithniriel?
Elusia: Wie sich Zeiten ändern... erinnert sich, dass in der letzten Stunde, in der sie 
anwesend war, fast jeder das Protokoll machen wollte
Gwaithniriel: In Ordnung. breitet eine Rolle Pergament vor sich aus, taucht ihre Feder in 
die Tinte und beginnt zu schreiben 
Morgaine: Gut. Nun zum eigentlichen Thema. deutet auf die Bilder Wir werden uns 
zunächst mit der Frage nach Gut und Böse beschäftigen. Was fällt Ihnen in diesem 
Zusammenhang zu den Bildern ein? 
Elusia: hebt ihre Hand
Morgaine: nickt ihr zu Ja? 
Elusia: Zu dem ersten fällt mir spontan gesellschaftliche Normen ein. Damit meine ich, 
dass bei uns es als "Böse" gilt, ein anderes Mitglied der Gesellschaft umzubringen. 
Morgaine: bittet um eine klare Beendung der Ausführungen 
Elusia: blinzelt Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. 
Qurrog: sich auch mal meldet 
Morgaine: Möchte sich jemand dazu äußern? blickt sich um
Qurrog: ô.ô 
Morgaine: nickt Qurrog auffordernd zu 
Qurrog: ich denke, dass "böse" per definition ...falls es sowas gibt... grundsätzlich 
destruktive kräfte beschreibt 
Morgaine: blickt, nachdem Qurrog offensichtlich nichts weiter sagt, zu Gwaith hinüber
Qurrog: ((wir sollten ein _ am allerletzten satzende verwenden xD))
Morgaine: ((Wollte ich eigentlich mit "bittet um eine klare Beendung der Ausführungen" 
sagen.^^ Wie genau es bei euch dann aussieht, ist mir egal))
Gwaithniriel: Meiner Meinung nach handelt jemand "böse", wenn er sich entgegen 
moralischen Prinzipien verhält, wie Elusia vorhin schon gesagt hat. Außerdem glaube ich, 
dass es auch darauf ankommt, aus welchem Grund eine Person etwas tut, beispielsweise bei 



dem Mord. Ich will dieses Delikt in keinster Weise rechtfertigen, aber eventuell hatte der 
Mörder gewisse für uns halbwegs nachvollziehbare Gründe für seine Tat. verstummt
Elusia: ((aah ok :D))
Elusia: runzelt die Stirn und hebt ihre Hand 
Morgaine: nickt ihr zu
Elusia: würde Q aber vortritt lassen, wenn er noch was zu sagen hat 
Qurrog: [zu Elusia] nur zu 
Elusia: Ich meine, ja, ok, wenn man gegen moralische Prinzipien handelt, verhält man sich 
böse. Aber ausgehend von was? Wenn ich in eine andere Gesellschaft gehe und weiter nach 
den hier gültigen Prinzipien handle, handle ich ja für mich persönlich gesehen "gut" 
Elusia: Für die Mitglieder der anderen Gesellschaft könnte ich aber "böse" handeln.
Elusia: ende
Gwaithniriel: das klingt für sie logisch, sie nickt daher zustimmend 
Qurrog: ich denke, es kommt drauf an, wie weit man seine moralvorstellungen fasst 
Morgaine: wartet einfach mal ab, ob jemand noch etwas dazu sagen möchte 
Elusia: wie meinst du das, Q 
Qurrog: nunja, wenn man seine moralvorstellungen nur auf sich bezieht, kann man 
vielleicht dinge vor sich rechtfertigen, die von anderen nicht akzeptiert werden
Qurrog: wenn man sie aber auch auf die mitmenschen bezieht, erwartet man ja auch, dass 
diese nach den eigenen moralvorstellungen handeln 
Qurrog: und kann dann möglicherweise selbst nicht akzeptieren, dass man von anderen 
nicht akzeptiert wird 
Qurrog: der mord zum beispiel auf das bild deut 
Elusia: nickt leicht 
Qurrog: wenn du jemandem unterstellst, dass derjenige an deiner stelle auch gemordet 
hätte 
Qurrog: heißt das noch lange nicht, dass es auch so gewesen wäre 
Qurrog: aber wenn es so wäre, wäre es für beide seiten nicht böse 
Qurrog: _ 
Morgaine: lächelt leicht und wendet sich dann Aron zu Was ist Ihre Meinung dazu? 
Aron: zuckt mit den Schultern 
Qurrog: sich nicht sicher ist, ob der unterricht für ein kind geeignet ist 
Morgaine: Nun gut. blickt wieder in die Runde Noch irgendwelche Äußerungen? Vielleicht 
auch zu den anderen Bildern? 
Elusia: letztere beide sprechen sie überhaupt nicht an
Elusia: *meldet sichÜ
Morgaine: Ja? 
Elusia: Zu dem zweiten: Krankheiten, vorallem tödliche, werden von einem großteil der 
Gesellschaft als "böse" bezeichnet. Früher auch als Strafen von Göttern, des Gottes. ende 
Qurrog: ich denke krankheiten haben nicht wirklich etwas mit gut oder böse zu tun 
Qurrog: außer vielleicht, dass sie böse für den körper sind 
Qurrog: morgoth ist jedenfalls ein typisches bild für ein böses wesen
Aron: Krankheiten sind doch immer böse weil sie Menschen umbringen können redet 
einfach mal dazwischen 
Qurrog: [zu Aron] und wem willst du für eine krankheit die schuld geben, wenn nicht dem 
kranken selbst? 
Elusia: Q anstups und flüster Was ist Morgoth?
Aron: demjenigen der andere mit einer Krankheit ansteckt auch wenn man es verhindern 



könnte
Morgaine: lehnt sich gegen ihr Pult und hört interessiert zu 
Gwaithniriel: hebt auch mal die Hand
Qurrog: [zu Elusia] morgoth ist der einzige abtrünnige von den Valar... der ehemalige 
anführer saurons... lange lange geschichte
Elusia: Dann ist aber nicht die Krankheit böse, sonder die person, die die Krankheit 
verbreitet.
Elusia: [zu Qurrog] Was sind Valar?
Qurrog: [zu Aron] und wenn man es nicht mit absicht macht?
Qurrog: [zu Elusia] die götter mittelerdes ô.ô 
Aron: [zu Elusia] doch,weil die Krankheit vor niemanden rücksicht nimmt
Qurrog: [zu Aron] und was ist mit krankheiten, die man kriegt, ohne sich angesteckt zu 
haben?
Morgaine: Ich denke, wir können auf die Handzeichen verzichten, solange Sie nicht wild 
durcheinander reden. nickt Gwaithniriel zu
Aron: [zu Qurrog] wenn man es nicht mit absicht macht dann ist man nur halb böse weil 
man versuchen kann zu verhindern das sich andere anstecken
Aron: [zu Qurrog] das ist wieder was anderes
Gwaithniriel: Es ist doch auch fraglich, wie man sich gegenüber kranken Personen verhält. 
Nicht nur bei Beispielen wie der Pest, wo der Kranke dann ziemlich unschöne äußerliche 
Symptome zeigt, gibt es viele Menschen, die diesen Kranken dann einfach aus dem Weg 
gehen und sich in keiner Weise um sie kümmern, obwohl sie es könnten. 
Qurrog: [zu Aron] und warum soll man einer krankheit verbieten, sich zu vermehren?
Elusia: Die Krankheit an sich hat kein Bewusstsein, desshalb handelt sie auch nicht 
wirklich mit irgendwelchen Intentionen. Kann somit weder gut noch böse sein.
Elusia: [zu Gwaithniriel] Wieder eine Frage der moralischen Werte.
Aron: [zu Qurrog] ganz einfach,wenn die Krankheit sich nicht verbreitet dann gibt es sie 
irgendwan nicht mehr 
Qurrog: [zu Aron] wenn sich menschen auf der erde nicht verbreitet hätten gäbe es sie 
vielleicht auch nicht mehr? wäre das schlimm? 
Morgaine: lässt sie einfach mal diskutieren und hört zu 
Aron: [zu Qurrog] das ist wieder was anderes,Krankheiten schaden Menschen und töten 
sie,man sieht sie nicht auf ein zukommen...Menschen können zwar auch jemanden schaden 
und töten aber man kann sie sehen 
Qurrog: [zu Aron] krankheitserreger könnte man auch sehen ^.~ das ist kein argument 
Aron: [zu Qurrog] auch mit bloßem Auge?
Qurrog: [zu Gwaithniriel] vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man als nichtkranker
nicht weiß, wie man mit denen umgehen kann oder sollte 
Gwaithniriel: Darüber kann man sich aber informieren. überlegt Wenn ich krank wäre und 
mich alle meiden würden, nur weil ich krank bin, würde es mir schon reichen, wenn einfach 
jemand ein bisschen Zeit mit mir verbringt. 
Elusia: Kann die Krankheit, also die Bakterien, uns denn sehen? Vielleicht sind wir für sie 
auch die bösen Wesen, die ausgerottet werden müssen, bevor sie selber getötet werden. 
wenn schon alle dabei sind der krankheit bewusstsein zuzuschreiben... 
Morgaine: lächelt amüsiert 
Aron: wieso sollte die Krankheit einen Menschen ausschlöschen wenn sie sich dank dessen 
hilfe vermehren und verbreiten können? 
Elusia: Die Krankheit kann sich auch durch Tiere vermehren und Tiere entwerfen keine 



tödliche Medizin. 
Qurrog: [zu Elusia] krankheiten sind in den meißten fällen auch lebewesen 
Morgaine: oO(Ich sehe schon, was unser nächstes Thema sein wird)
Qurrog: nur weil wir uns anmaßen, über dem kreislauf der natur zu stehen muss das noch 
lange nicht berechtigt sein 
Aron: aber wenn es nun keine Tiere und keine Menschen mehr gibt dann würde es aber 
auch keine Krankheiten geben und somit hätte sich die Bakterien und so weiter selbst 
ausgerottet 
Elusia: bakterien, pilze und so weiter ja 
Qurrog: [zu Aron] und wie wahrscheinlich ist es, dass es dazu kommt?
Elusia: Nur weil niemand erkrankt ist, heißt es nicht, dass diese Bakterien, VIren, etc nicht 
durch die Luft schwirren.
Gwaithniriel: Nicht jede Krankheit wird von Lebewesen hervorgerufen... denkt an Viren, 
die biologisch gesehen ja gar keine lebendigen Organismen sind 
Qurrog: [zu Aron] der mensch macht es doch auch nicht anders, wenn er seine umwelt 
zerstört? 
Aron: wenn es nichts mehr gibt was gegen die Bakterien hilft so kann es passieren das 
irgendwan keine Menschen und Tiere mehr gibt
Aron: nicht jeder Mensch zerstört die Umwelt
Morgaine: So schön die Diskussion auch ist, der Unterricht ist für heute leider zu Ende. 
Natürlich können Sie gerne noch hierbleiben und diese Diskussion weiterführen. lächelt 
ihnen zu 
Elusia: Menschen sind Tiere....
Morgaine: Wir sind etwas vom Thema abgekommen, aber das ist nicht sonderlich schimm. 
Elusia: sieht zu Morgaine
Qurrog: [zu Aron] es wird immer jemand oder etwas überleben 
Morgaine: Eien solche Diskussion hat sowieso selten ein richtiges Ende, dass ist gerade das
schöne. Hausaufgaben gebe ich keine, aber Sie können mir gerne eigene Texte zu diesem 
Thema schicken. 


