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Thema: Wahrheit und Lüge  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

weiter geht’s mit Wahrheit und Lüge. Du hast bereits Knietsche kennen 

gelernt, dich mit Sprichwörtern zum Thema befasst, Lügenfälle aus deiner 

Sicht beurteilt und dich mit der Frage befasst, warum Menschen manchmal 

lügen. -  In diesem Wochenplan stellen wir uns die Frage, welche Folgen 

„Lügen“ und „Wahrheit sagen“ haben können, wie man sich fühlt, wenn man 

gelogen hat oder angelogen wurde und warum es vielleicht besser ist, die 

Wahrheit zu sagen.  

 

1. Welche Folgen können Lügen und die Wahrheit sagen in einzelnen 

Situationen haben?  

Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Lügenfall Milena (Fall 1). Hier zur 

Erinnerung: 

Milena sagt zu ihren Mitschülern, dass sie in den Sommerferien 3 Wochen auf Mallorca war. Sie 

hat aber noch nie die Sommerferien außerhalb Deutschlands verbracht. 

Die Folgen für diese Lügengeschichte lassen sich gut in einem Schema 

darstellen: 
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Beurteile nun die folgenden Fälle nach dem gleichen Schema: 

a) Leon sieht, wie seine Oma nach einem 50 Euro -Schein sucht.  Er hilft ihr beim Suchen, 

findet ihn, steckt ihn heimlich in seine Tasche und sagt, er habe das Geld leider nicht 

gefunden. 

Wahrheit : ___________________________________________________________________  

Mögliche Folgen: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Lüge:  ________________________________________________________________________  

Mögliche Folgen: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

b) Julian sagt: „Ich war bei Max, wir haben für die Mathearbeit gelernt“. Die beiden waren 

aber im Kino.   

Wahrheit : ___________________________________________________________________ 

Mögliche Folgen: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Lüge:  ________________________________________________________________________  

Mögliche Folgen: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Alle lachen über Tinas neues T-Shirt. Da sagt Dominic: “Was wollt ihr eigentlich? Ich finde 

das Shirt echt spitze!“ Dabei findet er das Shirt nicht besonders. 

Wahrheit : ___________________________________________________________________ 

Mögliche Folgen: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Lüge:  ________________________________________________________________________  

Mögliche Folgen: ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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2. Wie fühlt man sich, wenn man gelogen hat? Wie fühlt man sich, wenn 

man angelogen wurde? Ordne die Begriffe aus der Box in die Tabelle: 

 

                                                                         -   Gefühl, Unrecht getan zu haben 

             -  Angst, dass es herauskommt 

                                                                         -  Vertrauen missbraucht 

                                                                         -  schlechtes Gewissen 

             -  enttäuscht  

                                                                         -  traurig      

             - …  

  

So fühlt man sich, wenn man gelogen hat: So fühlt man sich, wenn man angelogen 

wurde: 

Angst, dass es herauskommt  

  

  

  

  

  

   

3. Warum ist es besser, die Wahrheit zu sagen? 

Wenn wir einander nicht mehr vertrauen können, dann wird das Zusammenleben der 

Menschen in der Familie, in der Schule, und im Freundeskreis schwierig. Das beschreibt 

auch das Sprichwort: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die 

Wahrheit spricht.“  

a) Beschreibe mit eigenen Worten, was das Sprichwort sagen will: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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b) Von welchen Menschen erwartest du, dass sie dir immer die Wahrheit 

sagen? 

- Von meinen Eltern, weil … 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   

- Von meinem Freund / meiner Freundin, weil…. 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________   

- Von …                                        , weil…. 

____________________________________________________

____________________________________________________  

- Von …                                         , weil… 

____________________________________________________

____________________________________________________                         

- Von …                                         , weil … 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 

 

Im nächsten Wochenplan geht’s so weiter: 

- So kann das Zusammenleben gelingen 

Das wird eine schwierige Aufgabe werden 😊! 

 

 

 

 

 

  


