Kreuzworträtsel: Ethik (Aristoteles, Schopenhauer, Mill)

Von links nach rechts (ohne Umlaute und Akzente)

Von oben nach unten

Quiz

Fragen
Laut Schopenhauer sind helfende Handlungen aus egoistischen Motiven als
moralisch wertvoll zu bezeichnen.
Laut Schopenhauer entstehen moralische Handlungen auf Mitgefühl.
Selon Aristote le bonheur matériel est la fin ultime de toute action humaine.
Jeremy Bentham ist ein Individualutilitarist.
La vertu intellectuelle dépend de l’enseignement.
Aus utilitaristischer Sicht hat jedes Menschenleben den gleichen Wert.
Selon Aristote la médiété est une vertu intellectuelle.
Jeremy Bentham wäre lieber ein unzufriedener Mensch, als ein zufriedenes
Schwein.
Pour Aristote une vie riche et opulente mène à l’eudémonie.
Être bourreau de travail est une vertu morale.
Ein Utilitarist würde folgendem Sprichwort zustimmen: „Die Bedürfnisse Vieler
sind wichtiger als das Wohl Weniger.”
Für Mill macht gutes Essen glücklicher als ein gutes Buch zu lesen.
L’utilitarisme est une éthique téléologique.
Selon Aristote l’argent est une fin parfaite.
Das Mitleid ist eine Tugend der Vernunft.
Selon Aristote faire une bonne action mène au bonheur.

Richtig Falsch

Kreuzworträtsel: Ethik (Aristoteles, Schopenhauer, Mill)

4. un penchant amoral (antonyme de vertu) Vice
7. le juste milieu entre deux extrêmes Mediete
8. Tugend, die bezüglich der Distanz zu anderen Menschen ab- oder zunimmt Nahtugend
10. la fin ultime de toute action humaine selon Aristote Bonheur
11. positiv bestimmte Tugend, die einen dazu antreibt anderen zu helfen Menschenliebe
16. Ethik, die nicht die Motive, sondern die Handlungsfolgen bewertet Konsequentialismus
17. Handlungsmotivation nach Schopenhauer Triebfeder
20. Ethik, die das Streben nach Sinneslust und Genuss als höchstes Prinzip ansieht Hedonismus
22. une vertu... est le produit de l'habitude et s'exprime à travers l'action Morale
23. verachtenswertes körperliches oder materielles Vergnügen Lust
24. Ethik, die den Wert moralischer Handlungen an ihrem Nutzen misst Utilitarismus
1. Doctrine qui explique l'action humaine à travers des causes finales Teleologie
2. gefühlsbezogene Kenntnisnahme des Leidens oder der Freude anderer Sympathie
3. Selbstlosigkeit die sich nach dem Gemeinwohl anderer Menschen richtet Altruismus
5. Handlung welche sich nach dem Wohlergehen anderer richtet Mitleid
6. Schmerz und Verhinderung von Lust Unglueck
9. Anderes Wort für "Grundtugend" Kardinaltugend
12. Tranquilité de l'âme Eudemonie
13. negativ bestimmte Tugend, die einen davon abhält anderen Leid zu zufügen Gerechtigkeit
14. Ethik, die sich auf das Leid aller Lebewesen bezieht Pathozentrisch
15. Anteilnahme am Leid oder an der Freude anderer Mitgefuehl
18. Handlung die das eigene Wohl will Egoismus
19. Mill beutreiit den Wert eines Glücks nicht an der Quantität, sondern der... Qualität
21. unmittelbare Anteilnahe am Schmerz des anderen nach Schopenhauer Empathie
25. fonction spéciale à l'homme selon Aritote Raison

Quiz

Fragen

Richtig Falsch

Laut Schopenhauer sind helfende Handlungen aus egoistischen Motiven als
moralisch wertvoll zu bezeichnen.



Laut Schopenhauer entstehen moralische Handlungen aus Mitgefühl.



Selon Aristote le bonheur matériel est la fin ultime de toute action humaine.



Jeremy Bentham ist ein Individualutilitarist.



La vertu intellectuelle dépend de l’enseignement.



Aus utilitaristischer Sicht hat jedes Menschenleben den gleichen Wert.



Selon Aristote la médiété est une vertu intellectuelle.



Jeremy Bentham wäre lieber ein unzufriedener Mensch, als ein zufriedenes
Schwein.



Pour Aristote une vie riche et opulente mène à l’eudémonie.



Être bourreau de travail est une vertu morale.



Ein Utilitarist würde folgendem Sprichwort zustimmen: „Die Bedürfnisse Vieler

sind wichtiger als das Wohl Weniger.”


Für Mill macht gutes Essen glücklicher als ein gutes Buch zu lesen.
L’utilitarisme est une éthique téléologique.



Selon Aristote l’argent est une fin parfaite.



Das Mitleid ist eine Tugend der Vernunft.



Selon Aristote faire une bonne action mène au bonheur.



