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Ii Ein gr*ter Kumggl bietet dir ein hochweriiges l{cuntainbike {Listenpreis 950 €) für 200
€ an. du vermuiest, dass es gestohlen wurde. f/ie verr'':äifsE du dich?

") 
Du hast elnen Brucier" Du entderkst, dass er in *etrügereien {lvertlose Aklien-
Anlagenfonds) ver,.vickett isi. Einlge l'.te*sc3'ien we'den um ?ltr Getrd gebrachi. Er will mit
dir nicht daniber reden und es lsi ihn: eEal, l,vie du denkst ur:d was du raeinst. Was
würdest du mache* urid ,n!e isürdest du ha*deii't?

3) Eiile Frau ist t*dkrank, sie braxcht drli:g*nd ein sehr teueres l€edikement, das
Kre*lce;rkasse *ichi bezaiii. *ie ii*anrielle Situei!+* der far'rilie lSsst nicht zu"
ivl*dikaine*t aus eigerie;'Tasche ru fir:a*=lere*. *ei [heman* bricht in sei**r
ij*ruu;elflu;:q r:*chis in eir,* ripaiheke eirr i;nd st'*t'rlt das ä.1e*iX<ari:eni" Wie ber:rteilst du
di*ses Vergeireri, s*lite der iriä*n, r,:frir; ei- er,nisc*'uvlrCn bestraft v*erden?

4] Bei einerr: an*nyfl:en AiDS-Test im Gesu*dheitsami erfährst du, dass du HlI/-positiv
bisi. t'rrürdest du dein*n FreundeniF.:-eundirr*en Ca';cn er:ählen? Wird sich dein
§exu a lve:'ha lter.l ä;;dern?

Bei elner Farry g€hf ei* teur*;" SVD-PIay*r zu tsr*ci:, r'liema:ld wei&, 'irier dafür
ve;'antwcrtlich war, Die üastg*it*1.',,.."risseß, d*ss du *rre Heftpflichlvergicherung hast
r*nd bitten dich, *eir":*r Uersicirerung riei'r §chade* zu n'reiden. Ihre eigene Versicherung
kom*':t fur den Schäder, nicht euf" i;Vir r*rlirciesi du reagierelr?

Deine Freunriin est 1;' unci bekon:i'r:i vcn ihrem freu*d ein Kir:cl. sie will eine
Ahtreibung vor*ehmert iassen, ih.r- Freund hai sie ir: diese:: E*tsci.reidung noch dazu
bestärkt" **ch *i* sBurst, dass das *icärt ihr* eisen+ §*lsel":eldung ist, si*dern die ihrer
Ur'*weli. $feiche io;i*§llchkeiter': siehst ri*, :si* +",ürdest di.i cle Situation einschätze*?

Du hasi weseniiicl': meh;' ais ü,5 Prcmille Aikohoi im Blut. Bei der Nachhauseiahri von
der Disko beschädigst du beirn Ausparken eicl anderes Ailtü. Du hast deinen
Führersclrein noch auf Probe, niemanri hat den Unfait gesehen. Wie wirst du i-eagieren?

Du bist Äuszubiidsnder i* ,*inern kfrn. üeiri*b. ei::e ubers:ahfi.]e na.ch rier
Absehlusspr;.-lf*r:g ist ftich{; n"rägiict'1. }eiir Chef beiästigt sexuesi ständiE elne junge
{oiiegi*' *trrs*:'st zp",eis-r}i zuf;iliig .Zeugc scici-ler seläisliEur:gen. Deii,e i{cliägln will
den Cl-ref bei der Folizei er:zeige*. sie *iitei *icir ei;'l* Ieuqes':auss6q* zr.J
unterschr+iben. Dein C*ei'vai'sorkht *ir, .iic* 
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*aci": der,4usbilriung z* übern*hrneil,

$renn du schwelqst- '#as w:jrd*si rj:-: r::aci:** u::c r.*it ari.rrdesi du handeln?
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a V,/ie würdest du in diesen Fä!!e* reaglere*?e welcl?e Gqfühle, Gründe, v"verthaltu*gen, Gesetze ocJer filarmen veranlassen dich so zu
handeln?

* Überlege dir e';entueile l-ie*d!urgs*/fe*:a tiven rr;it pro-Ca*tra-Argurnenten.
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