
  

Darf Aladdin das Essen stehlen?

Umfrage

Quellenverzeichnis

Definitionen Pro- und Contraliste

Meine Meinung Songtext Benthams hedonistisches Kalkül

Aladdin:
Aladdin ist  ein Junge, der seine Zeit damit verbringt 
Essen zu stehlen. 
Stehlen:
Stehlen ist, wenn man etwas, was einem nicht gehört, 
wegnimmt.
Essen:
In diesem Fall handelt es sich um ein Brot, welches er 
stiehlt.

Pro:
- Er klaut nur das, was er 
wirklich braucht
- Er teilt das Essen bzw. 
gibt das Essen anderen 
Kindern, die auch Hunger
haben -Er isst es nicht
selber
- dem Besitzer des Brotes
 schadet es nicht wirklich -Er 
hungert nicht

Contra:
- Klauen ist gesetzlich 
verboten
- Er klaut regelmäßig-
häufig
- Der Besitzer des 
Brotes verliert Geld
- Durch das Fliehen 
zerstört er einige 
Gegenstände 

[…] „Bloß weg, die Klingen 
sind scharf
Ich klau mir nur was ich mir 
nicht leisten darf
Nämlich alles“[...]
[…] „Wenn die Mäuse fehlen 
muss man eben Stehlen“ […]

Erklärung:
Jeremy Benthams Prinzip der Nützlichkeit, auf dem das 
hedonistische Kalkül beruht, besagt, dass eine Handlung 
moralisch gut ist, wenn sie die Freude aller Beteiligten (bzw. von 
der Handlung Betroffenen) steigert/ das Leid minimiert.
Mein Ergebnis:
Nachdem ich eine Tabelle (siehe Quellenverzeichnis) erstellt habe 
ist herausgekommen, dass es mehr Freude bringt, wenn Aladdin 
das Essen stiehlt, als wenn er es nicht stiehlt.

Wenn er das Essen stiehlt: 1
Wenn er das Essen nicht stiehlt: -33

Goldene Regel

Erklärung:
Die goldene Regel von Konfuzius 
lautet: „Was du nicht willst, das 
man dir tut, das füg´auch keinem 
Anderen zu.“
Im Bezug auf Aladdin:
Aladdin sollte also nur das Essen 
stehlen, wenn er es in Ordnung 
fände, dass jemand sein Essen 
stiehlt.

Auswertung:
Auf die Frage: „Darf Aladdin/man  Essen klauen?“ hat 
die Antwort: „Ja[..]“ mit 12 von 19 Stimmen die 
Meisten danach folgt die Antwort:“Nein[...]“ mit 3 
Stimmen. 4 Menschen haben bei „Sonstiges“ 
beispielsweise Antworten wie: „Er könnte nach Essen 
fragen und wenn er nichts bekommen hätte und sehr 
hungrig gewesen wäre, dürfte er Es klauen.“ oder 
„Eigentlich nicht, aber moralisch gesehen schon.“ 
gegeben. 

Ich persönlich finde, dass Aladdin das 
Essen stehlen darf, weil er nur Das stiehlt, 
was er auch wirklich braucht und sogar mit 
kleinen Kindern teilt, obwohl er selber 
Hunger hat. Ich finde es gut mehr an Andere 
zu denken und wie man in dem Video auch 
sehen kann haben die Männer, bei denen 
Aladdin das Brot klaut genug Essen, wie 
zum Beispiel den vielen Fisch. Natürlich 
bringt den Männern dies Geldbußen, aber 
sie haben genug um zu überleben. Und 
auch wie die Rechnung des hedonistischen 
Kalküls ist, gibt es mehr Nutzen bzw. 
Freude, als wenn Aladdin das Brot nicht 
klaut.
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Ja, wenn man sonst Nichts hat, darf man Essen 
klauen.

Nein, klauen ist verboten.

Sonstiges
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