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Wahrheit und Lüge – was bedeutet das für mich?

Von Aline Kurt, Westerburg (Westerwald)

Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart

Viele Studien belegen, dass Menschen im Schnitt 200 
Mal pro Tag lügen. Dies geschieht jedoch nicht im-

mer bewusst. Eine falsche Antwort hier, eine kleine Not-
lüge dort. Es gilt sogar schon als Lüge, wenn wir jeman-
dem, den wir nicht leiden können, einen guten Morgen 
wünschen. Lügen geht also schneller und einfacher als 
gedacht und ist zu einem festen Bestandteil unseres All-
tags geworden, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. 

In dieser Unterrichtseinheit beschäftigen sich die Ler-
nenden mit verschiedenen Aspekten des Themenkom-
plexes „Wahrheit und Lüge“. Sie relektieren ihr eigenes 
„Lügenverhalten“ und erhalten Denkanstöße für ihren 
Umgang mit Wahrheit und Lüge. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 5/6

Dauer: 1 Baustein (ca. 2 Stunden)

Kompetenzen: 

– sich intensiv mit den Begriffen „Lüge“ 
und „Wahrheit“ auseinandersetzen

– eigenes und fremdes Verhalten  
kritisch hinterfragen

– sich mit den eigenen Empindungen 
auseinandersetzen

– den eigenen Umgang mit Wahrheit 
und Lüge relektieren

Methoden:

Bienenkorb • Mindmap • Bildbetrachtung

Ihr Plus:

Farbfolie zu Redensarten rund um das 
Lügen

Lügen wie gedruckt? – Ihre Schüler re-
lektieren ihr eigenes Lügenverhalten.
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Warum behandeln wir das Thema?

Eine Vielzahl von Studien belegt, dass Menschen im Schnitt 200 Mal pro Tag lügen, was jedoch 
nicht immer bewusst geschieht. Als Lüge gilt beispielsweise schon, wenn wir jemandem, den 
wir nicht leiden können, einen guten Morgen wünschen. Auch Ihren Schülerinnen und Schü-
lern* dürfte die Tatsache, dass Lügen ein fester Bestandteil unseres Alltags geworden sind, 
nicht geläuig sein.

Diese Unterrichtseinheit greift verschiedene Aspekte zu den Bereichen „Lüge“ und „Wahrheit“ 
auf und gibt Denkanstöße. Es gilt, die Lernenden für das eigene und fremde „Lügenverhalten“ 
zu sensibilisieren und die Relexionsfähigkeit diesbezüglich zu schulen. Aus der Relexion von 
eigenen Erfahrungen des Belogenwerdens ziehen die Schüler Konsequenzen für ihren Um-
gang mit Wahrheit und Lüge. Denn ein ehrlicher Umgang miteinander ist die Grundlage für 
gute menschliche Beziehungen und erleichtert das Zusammenleben – in der Familie, unter 
Freunden, in der Schule und in der Öffentlichkeit.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur der Begriff „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Eine Lüge ist eine Aussage oder Feststellung, von welcher der Hörer denkt, dass sie der Wahr-
heit entspricht, während der Sprecher um ihre Unwahrheit weiß und dennoch beabsichtigt, 
dass der Hörer ihr Glauben schenkt. Euphemismen für die Lüge stellen umgangssprachliche 
Ausdrücke wie „Anschwindeln“ oder „Anlunkern“ dar; ein Synonym ist beispielsweise die 
„bewusste Täuschung“. 

Lügen dienen meist dazu, eigenes Fehlverhalten zu vertuschen oder sich selbst in einem bes-
seren Licht darzustellen als es eigentlich berechtigt ist. Zudem fungieren sowohl Hölichkeit 
als auch Notsituationen als Ursachen für Lügen; hier sind der Schutz des Anderen oder der 
eigene Schutz der Grund dafür, die Unwahrheit zu sagen.

Besonders häuig wird der Themenkomplex „Wahrheit und Lüge“ in der Werbung, im zwi-
schenmenschlichen Umgang sowie in politischen oder auch religiösen Zusammenhängen 
zum Gegenstand der Diskussion.

Was ist das Besondere an dieser Einheit?

Das Thema „Wahrheit und Lüge“ erfordert, dass sich die Schüler ehrlich und selbstkritisch mit 
sich selbst auseinandersetzen, und verlangt ein hohes Maß an Bereitschaft, das eigene Selbst-
konzept zu überdenken. Achten Sie auf eine Atmosphäre der Vertrautheit und Offenheit im 
Klassenzimmer, da die Lernenden mit ihren Mitschülern auch über ihr eigenes Lügenverhalten 
sprechen sollen.
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Welche Materialien können Sie zusätzlich nutzen?

Dieterich, Veit-Jakobus (Hrsg.): Haben Lügen kurze Beine? Oder: Was ist Wahrheit? / Sekundar-
stufe I. Calwer Verlag, Stuttgart 2001.

Das „Calwer Leseheft“ bietet 24 Texte zum Themenkomplex „Wahrheit und Lüge“ und eignet 
sich als Erweiterungs- oder Begleitlektüre.

Leonhardt, Rochus (Hrsg.): Dürfen wir lügen? Beiträge zu einem aktuellen Thema. Neukirche-
ner Verlag, Neukirchen-Vluyn 2002.

Die Beiträge dieses Bandes setzen sich aus theologischer Perspektive mit Fragen rund um die 
Begründung des Lügenverbots und das Problem des Umgangs mit der Lüge im alltäglichen 
Zusammenleben auseinander.

Die Einheit auf einen Blick

Baustein 1   Wahrheit und Lüge

Inhalt Kompetenzen Checkliste

Die Schüler bewerten verschiedene Aussagen 
auf ihren Wahrheitsgehalt hin und setzen sich 
kritisch mit ihrem eigenen „Lügenverhalten“ so-
wie dem Anderer auseinander.

M 1  Wahrheit oder Lüge? – Das ist hier die 
Frage

M 2  „Guten“ Morgen! – Lügen ist menschlich

n	die eigene Wahr-
nehmungs- und 
Relexionsfähigkeit 
schulen

n	das eigene Selbst-
bild überdenken 

n	eigenes und frem-
des Verhalten kri-
tisch hinterfragen

Methoden- 
kärtchen  
„Bienenkorb“

Die Lernenden beschäftigen sich vertieft mit den 
Begriffen „Lüge“ und „Wahrheit“ und formulie-
ren eigene Deinitionen. Abschließend betrach-
ten sie verschiedene Redensarten rund um das 
Lügen.

M 3 Was ist Lüge, was ist Wahrheit? – Deini-
tionsversuche

M 4 Wer einmal lügt ... – Redensarten rund 
um das Lügen

n	sich mit den Be-
griffen „Lüge“ und 
„Wahrheit“ ausein-
andersetzen

n	sich mit den eige-
nen Empindungen 
auseinandersetzen

n	den eigenen Um-
gang mit Wahrheit 
und Lüge relektie-
ren

OHP, Visualizer 
oder Beamer 
(und M 4 von 
CD 12)

So können Sie die Materialien aus Baustein 1 kombinieren

Als Einstieg bietet sich M 1 an. Bei Zeitknappheit können Sie auch direkt mit den eigenen 
Erfahrungen der Schüler anhand von M 2 einsteigen oder auf das Abschlussmaterial M 4 
verzichten.

Auf CD 12 inden Sie alle Materialien im Wordformat.
CD 12
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