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Aufgabe 1:   Gucke dir das Video „Menschenwürde“ von Abdelkarim an und das letzte Arbeitsblatt zum Thema „Das 

Grundgesetz“ und löse folgendes Kreuzworträtsel. (Tipp: Verwende die Wörter aus der Wortbox.) 
Das Video findet ihr: (a) im Teamsordner oder (b) unter folgendem Link: https://www.bpb.de/mediathek/311990/menschenwuerde-

warum-ist-sie-unantastbar  
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Artikel 2 des Grundgesetzes  

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen 

die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.  

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf 

nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.  

„Freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ bedeutet, dass jeder Mensch das Recht hat so zu leben, wie er möchte. Zum Beispiel: 

jeder Mensch kann für sich selbst bestimmen, wo er lebt, wen er trifft, welche Kleidung und Frisur er trägt oder welche Musik er hört, 

etc. Das bedeutet aber auch, dass niemand das Recht hat das Leben eines anderen zu bestimmen.  „Freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit“ bedeutet auch, dass man sich an die Gesetze hält, z.B. man darf niemanden schlagen, ihm etwas wegnehmen oder 

belästigen.  

„Körperliche Unversehrtheit“ bedeutet, dass jeder Mensch das Recht zum Leben hat. Niemand darf irgendeinen Menschen 

verletzen oder foltern. Auch der Staat darf niemanden durch Folter verletzen oder töten. Die Aufgabe des Staates ist dabei, dass er 

darauf achtet, dass niemand verletzt oder getötet wird. Der Staat schützt die Gesundheit jedes einzelnen Menschen, indem er z.B. 

dafür sorgt, dass die Lebensmittel, die verkauft werden, nicht giftig sind oder ein Arzt keinen Patienten operiert, wenn dieser Patient 

nicht einverstanden ist.   

 

Aufgabe 2:  Erkläre folgende Begriffe in eigenen Worten und nenne mindestens zwei weitere Beispiele. 

2a  Was bedeutet „freie Entfaltung der Persönlichkeit? Nenne zwei weitere Beispiele.  

2b  Was bedeutet „körperliche Unversehrtheit“?  Nenne zwei weitere Beispiele.  


