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Überfall aufs Nachbardorf - ja oder nein? 
 
 
Wir müssen unsere Nachbarn 
überfallen 

Wir dürfen unsere Nachbarn nicht 
überfallen 

* Wir können unsere Nachbarn als 
Sklaven für uns arbeiten lassen. 
 
* Wir könnten ihre Häuser besetzen und 
brauchen uns keine eigenen mehr bauen. 
 
* Wir können nicht von einem 
Waldmenschen Hilfe erwarten oder gar 
annehmen. 
 
* Bauern und Waldmenschen passen 
einfach nicht zusammen, können deshalb 
auch nichts voneinander lernen. 
 
* Wir sind so viele, dass wir keine andere 
Wahl haben, als ein Nachbardorf zu 
überfallen. 
 
* Wir könnten alle aus dem Nachbardorf 
töten, dann können die auch kein 
weiteres Dorf mehr überfallen. 
 
* Andere Dörfer haben mit dem Überfall 
angefangen. 
 
* Wir könnten ja nur so viel stehlen, dass 
es den anderen nichts ausmacht. 
 
* Andernfalls gibt es keine 
Überlebenschance: das Saatgut aus der 
Höhle ist nicht mehr brauchbar. 
 
* Wir können auch keine 
Verteidigungsanlagen bauen. 
 
* Wir sind nicht in der Lage, uns auf die 
Art der Waldmenschen zu ernähren. 
 

* Die Waldmenschen schaffen es auch 
zu überleben. 
 
* Wir dürfen keine unnötige Gewalt 
anwenden. 
 
* Wir werden uns über kurz oder lang 
selbst ausrotten, wenn ein Dorf das 
andere überfällt. 
 
* Wir können von den Waldmenschen 
lernen. 
 
* Wir müssen dazu unseren Stolz 
vergessen. 
 
* Wenn alle sich gegenseitig überfallen, 
ist bald kein Dorf mehr da. 
 
* Ein anderes Dorf zu überfallen, zeugt 
von viel größerer Faulheit als es ohne 
einen Überfall zu versuchen. 
 
* Es existiert eine versteckte Höhle mit 
Vorräten und getrocknetem Saatgut. Wir 
müssen also nicht verhungern. 
 
* Wir sind zu wenige, um wirklich 
jemanden angreifen zu können. Ein 
Angriff bedeutet Selbstmord. 
 
* Wir können uns gegen weitere Angriffe 
mit Verteidigungsanlagen schützen. 
 
* Wenn wir die anderen angreifen, sind 
wir auch nicht besser als die, die uns 
angegriffen haben. 

 
Lies die Argumente durch und entscheide, wem du zustimmen kannst. 


