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Thema: Wahrheit und Lüge  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im letzten Wochenplan habt ihr als Einstieg in das Thema „Wahrheit und 

Lüge“ einen wahren Meister von Lügengeschichten, Münchhausen, kennen 

gelernt. Wer Spaß an seinen Lügen hatte, findet am Ende des Wochenplans 

noch eine weitere Aufgabe zu seinen Geschichten.   

Wir werden uns nun weiter mit folgenden Fragen beschäftigen: 

• Warum sagen Menschen manchmal nicht die Wahrheit? 

• Gibt es unterschiedliche Arten von Lügen?  

• Ist es besser, immer die Wahrheit sagen?  

• Soll / Kann / Muss man Lügen verzeihen? 
 

1. Knietzsche, der kleinste Philosoph der Welt  

Vielleicht habt ihr ja schon einmal von Knietzsche, dem kleinsten Philosophen 

der Welt gehört. Er macht sich Gedanken um das Gewissen, Gut und Böse, 

Verantwortung, Gerechtigkeit, Freiheit, das Lernen, das Leben allgemein… und 

über Wahrheit und Lüge. – Was er zu unserem Thema zu sagen hat, könnt ihr 

unter dem folgenden Link  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-

welt/inhalt/sendungen/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt.html 

herausfinden. Unten auf der Seite findet ihr einen Videoclip (3,04 Min.): 

Knietzsche und die Wahrheit. Es wäre schön, wenn du das Video ansehen 

kannst, es ist aber nicht Voraussetzung zur Bearbeitung der Aufgaben. 

 

2. Sprichwörter über Lüge und Wahrheit 

Du hast vielleicht schon mal Redensarten über Lügen und Wahrheit gehört, z.B. 

„Lügen haben kurze Beine“ oder „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“. 

Fallen dir noch andere Sprichwörter dazu ein? – Schreibe sie in die 

Sprechblasen.  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/sendungen/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/sendungen/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt.html
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3. Du darfst nicht lügen  

„Du darfst nicht lügen“. - Das lernt jedes Kind. - Aber ist Lüge gleich Lüge? – 

Überlege Lügen, die man nicht sagen sollte und solche, die deiner Meinung 

nach nicht so schlimm sind. Trage sie in die entsprechenden Karten ein. 

                 Nicht sagen                                          Nicht so schlimm       

  

      Du sagst deinen Eltern, dass                          Deine Eltern erzählen dir, der  

      du Mathe mit Stefan lernst, gehst                Osterhase bringt die Ostereier. 

      aber mit ihm ins Kino. 
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4. Entscheide dich!  

Wie beurteilst du die folgenden Lügenfälle?-  Lies dir diese durch und 

entscheide dann: Geht (     ) - Geht nicht (    ) Kreuze an! 

 Geht       Geht nicht      

1. 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.  

  

2. Maren hat schlechte Noten in der Englischarbeit, erzählt es 

aber ihren Eltern nicht. 
  

3. Die 6b hat Schwimmen. Ein Freund fragt Fabian: „Woher 

hast du die blauen Flecken?“ Fabian sagt: „Ich bin gefallen“. In 

Wirklichkeit hat ein Mitschüler Fabian getreten. 

  

4. 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. 

  

5. Sophia sagt, was ihre Lehrerin hören möchte, ist aber 

eigentlich ganz anderer Meinung. 
  

6. Lea ist bei den Eltern ihrer Freundin zum Essen eingeladen. 

Es gibt Spinat, den Lea überhaupt nicht mag. Sie sag aber, 

dass es ihr gut geschmeckt hat. 

  

7. Fritz hat beim Spielen Mamas Lieblingsvase kaputt 

gemacht. Er erzählt seinen Eltern, es sei die kleine Schwester 

gewesen. 

  

8. Der Lehrer fragt: „Wer hat das verstanden?“ Peter meldet 

sich wie alle anderen, hat aber überhaupt nichts verstanden. 
  

9. Annas Katze ist während der Sommerferien gestorben. Die 

Nachbarn haben auf sie aufgepasst und informieren die 

Eltern. Diese haben es Anna erst erzählt, als sie nach Hause 

kam. 

  

10.Julian sagt: „Ich war bei Max, wir haben für die 

Mathearbeit gelernt“. Die beiden waren aber im Kino.   
  

11. 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. 
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5. Warum lügen Menschen manchmal? 

 

 

 

 

 

Ordnet diese 4 Gründe, warum Menschen manchmal lügen, den 

Fallbeispielen aus Aufgabe 4 zu:  

 

Aus Angst: 2 (Maren),_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Aus Freundschaft, Liebe: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Um anzugeben: 1 (Milena), _________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Um einen eigenen Vorteil zu haben: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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  Zusatzaufgabe: Münchhausens Lügengeschichten 

Hier ist noch eine weitere Lügengeschichten- Aufgabe:  

Höre dir dazu unter dem folgenden Link : 

https://www.youtube.com/watch?v=DprHY-8lZ-A   die Geschichte über einen 

trinkfesten General an. Die Geschichte beginnt bei 9Min.53 

Nach dem Hören lies die Satzteile und verbinde sie. 

Der trinkfeste General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

In Petersburg lernte Münchhausen 

einen General kennen, der… 

 

…und behielt auch beim Essen 

immer seinen Hut auf dem Kopf. 

Er hatte einen grauen Bart, ein 

kupferrotes Gesicht … 

Der General konnte unglaublich viel 

Alkohol vertragen. Er konnte …. 

Er hatte im Krieg… 

… seine Schädeldecke verloren. 

Eine am Hut befestigte Platte… 

… in die Luft und er war sofort 

wieder nüchtern. 

…unglaublich viel trinken konnte, 

aber nie betrunken wurde. 

…eine Flasche Wodka und 1-2 

Flaschen Arrak trinken. 

Wenn er den Hut anhob, stieg der 

angesammelte Alkoholdunst … 

Einmal zündete Münchhausen die 

Alkoholwolke über dem Kopf an…  

… diente als Schädeldecke. 

… und ein Feuer schwebte wie ein 

Heiligenschein über dem Kopf des 

Generals. 

https://www.youtube.com/watch?v=DprHY-8lZ-A
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Lösung: Der trinkfeste General 

In Petersburg lernte Münchhausen 

einen General kennen, der… 

…unglaublich viel trinken konnte, 

aber nie betrunken wurde. 

Er hatte einen grauen Bart, ein 

kupferrotes Gesicht … 

…und behielt auch beim Essen 

immer seinen Hut auf dem Kopf. 

Der General konnte unglaublich viel 
Alkohol vertragen. Er konnte 

…eine Flasche Wodka und 1-2 

Flaschen Arrak trinken. 

Er hatte im Krieg … seine Schädeldecke verloren 

Eine am Hut befestigte Platte … diente als Schädeldecke. 

Wenn er den Hut anhob, stieg der 

angesammelte Alkoholdunst … 

… in die Luft und er war sofort 
wieder nüchtern 

Einmal zündete Münchhausen die 

Alkoholwolke über dem Kopf an…  

 

… und ein Feuer schwebte wie ein 

Heiligenschein über dem Kopf des 

Generals. 

 

 

 


