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Ziel des Spiels

Das Ziel des Spiels ist es, sich über Ethik auszutauschen und dabei 
die Meinungen und Blickwinkel anderer Spieler zu verstehen. 



Spielregeln
• Das Spiel ist für 2-4 Spieler geeignet. 

• Das Spiel besteht aus dem Spielfeld, vier Figuren, zwei Würfeln und 16 Ereigniskarten. Die 
Ereigniskarten werden in der Mitte des Spielfeldes gelegt.

• Der jüngste Spieler fängt an, danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. 

• Gewürfelt wird mit beiden Würfeln. Die niedrigere Augenzahl muss gesetzt werden.

• Steht man auf einem Feld, muss man dessen Aufschrift immer befolgen.

• Zieht man eine Ereigniskarte, soll die Aufschrift laut vorgelesen und die eigene Meinung dazu 
erklärt werden. (Sollte auf der Ereigniskarte ein Tipp stehen, soll dieser nicht vorgelesen 
werden. Er dient lediglich als Beispiel.) Danach soll in der Gruppe die ethische Qualität der 
Handlung des Spielers (gut, schlecht, neutral) diskutiert werden.

• Landet man am Ziel, wartet man dort bis das Spiel vorbei ist. Man kann sich trotzdem normal 
an Diskussionen beteiligen. 

• Das Spiel endet wenn alle Spieler am Ziel sind oder alle Ereigniskarten gespielt wurden.



Im Folgenden werden nun das Spielbrett und 
die Ereigniskarten vorgestellt:
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Ereigniskarten

Noch einmal würfeln Noch einmal würfeln

Noch einmal würfeln



Du bist Polizist und 
erfasst einen 
Einbrecher, den du 
als alten Schulfreund 
erkennst. Du weißt, 
dass er in finanziellen 
Schwierigkeiten 
steckt und zuhause 
ein krankes Kind hat. 
Was würdest du tun?

Du bist Arzt und 
musst einen 
schwerverletzten 
Verbrecher, der auch 
Mord begangen hat, 
operieren. Erkläre 
aufgrund der 
Deontologie warum 
du deine Pflicht 
nachgehen musst.
Tipp: Es zählt die 
Handlung an sich, nicht 
das Ziel

Du bist der Präsident eines 
kleinen Insel-Staates und musst 
entscheiden wer den Corona-
Impfstoff bekommt. Entweder 
lässt du die gesamte 
arbeitsfähige Bevölkerung 
impfen und ersparst deinem 
Volk eine schwere 
Wirtschaftskrise, oder du lässt 
erstmal die Risikogruppen 
impfen, wobei der Impfstoff 
dann nur noch für ca. 60% der 
arbeitsfähigen Bevölkerung 
reicht. Entscheide aufgrund der 
Teleologie. 
Tipp: Es zählt nur das Ergebnis 
der Handlung 

Erzähle von 
einem 
Dilemma, das 
du schon mal 
erlebt hast, und 
erkläre, wie du 
gehandelt hast. 



Gib dein eigenes 
Beispiel für die Stufe 
1 des moralischen 
Urteils nach Kohlberg. 

Tipp: Ein Kind räumt 
sein Zimmer auf, weil 
seine Mutter sonst 
schimpft.

Gib dein eigenes 
Beispiel für die Stufe 
2 des moralischen 
Urteils nach 
Kohlberg. 

Tipp: Ein Kind schenkt 
einer Freundin seinen 
Snack, weil es weiß, 
dass diese dafür seine 
Hausaufgaben 
erledigt. 

Gib dein eigenes 
Beispiel für die 
Stufe 3 des 
moralischen Urteils 
nach Kohlberg. 

Tipp: Ein 
Jugendlicher macht 
eine Mutprobe, um 
den anderen in der 
Clique zu gefallen.

Gib dein eigenes 
Beispiel für die Stufe 
4 des moralischen 
Urteils nach 
Kohlberg. 

Tipp: Ein 
Jugendlicher meldet 
einen Ladendieb, 
weil man nicht 
klauen darf.



Gib dein eigenes 
Beispiel für die Stufe 
5 des moralischen 
Urteils nach 
Kohlberg. 

Tipp: Eine Person 
meldet einen 
Ladendieb, denkt 
aber kurz darüber 
nach, inwiefern dies 
ihre Aufgabe ist.

Gib dein eigenes 
Beispiel für die Stufe 6 
des moralischen Urteils 
nach Kohlberg. 

Tipp: Eine Person 
gewinnt 10,000€ im 
Lotto, und entscheidet 
sich, die gesamte 
Summe an wohltätige 
Organisationen zu 
spenden. 

Du hast die Reportage 
über Kinderarbeit in 
Textilfabriken 
angeschaut. Würdest 
du weiterhin die 
billigen Klamotten von 
Textil-Discounter 
kaufen? Begründe 
deine Antwort. 

Du findest ein 
hochwertiges 
Smartphone ohne 
Passwort im Pausenhof 
und nimmst es mit. 
Dein eigenes wurde dir 
neulich in der 
Umkleide geklaut. Du 
gehst nach Hause und 
einige Stunden 
vergehen. Wie fühlst 
du dich abends?



Es ist die letzte 
Chemie-Arbeit vor 
den Zeugnissen, 
und ein 
Klassenkamerad 
bittet dich, ihm 
beim spicken zu 
helfen, weil er sonst 
durchfallen würde. 
Was tust du?

Du bist der scheidende 
Präsident deines Landes. 
Der neu gewählte 
Präsident gefällt dir 
behaupt nicht, und du 
denkst, er würde dem 
Land nur schaden. Du 
hättest noch die 
Möglichkeit, die letzten 
Tage deiner 
Präsidentschaft zu 
nutzen, um ihm seine 
möglichst schwer zu 
machen. Was tust du?

Darf ein Staat / die 
NATO militärisch 
intervenieren (Krieg 
führen), um einen 
Völkermord zu 
stoppen?

Beispiel: NATO Angriffe 
an Jugoslawien im Jahr 
1999 ohne das UN-
Mandat

Darf man 
terrorverdächtigte 
Menschen hart 
behandeln 
(psychisch und 
körperlich foltern), 
um Informationen 
über ein gefährliches 
Terrornetzwerk zu 
erhalten? 

Beispiel: Guantanamo






