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Titel: Das 8. Gebot - Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 

Reihe: Kinder entdecken Religion 

Bestellnummer: 71133 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen "Die 10 
Gebote – Kinder entdecken den Sinn von Regeln" sind fertig 
ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 
Religionsunterricht ab Klasse 3 erstellt. 

Anhand einer kleinen Geschichte setzen sich Ihre Schülerinnen und 
Schüler mit dem 8. Gebot „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden …“ 
auseinander. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblätter 

• Lösung 
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Falsch Zeugnis reden 

 

Die verschwundenen Bälle 

Tobias ist erst vor ein paar Tagen mit seiner Familie in den Rosenweg gezogen. 

Er fühlt sich dort schon richtig wohl, denn gleich nebenan wohnen Ella und 

Tim, mit denen er sich wunderbar versteht. Die drei gehen sogar in die gleiche 

Klasse.  

Fast täglich spielen sie zusammen Fußball. Besonders 

großen Spaß macht das, wenn Ellas und Tims Hund 

Wuschel mitspielt. Wuschel ist jagt jedem Ball hinterher, er ist richtig vernarrt in 

Bälle. Als die drei Freunde sich am Freitag zum Fußball spielen im Garten 

treffen, ist der Ball weg. So gründlich sie auch suchen, der Ball bleibt 

verschwunden. Zum Glück hat Ella noch einen in ihrem Zimmer. Am nächsten 

Tag fährt Tobias mit seinen Eltern zur Oma, sodass Ella und Tim alleine spielen. 

Doch was ist das? Der neue Ball ist auch plötzlich weg. „Wie kann das nur 

passieren? Wir haben die Bälle doch immer draußen liegen lassen, und nie ist 

etwas passiert. Jetzt können wir nicht spielen!“, jammert Ella. „Ja, du hast 

Recht, nie sind unsere Bälle weggekommen. Doch seit Tobias hier wohnt, 

verschwinden sie. Ich glaube, er hat sie geklaut, weil seien Eltern ihm selbst 

keine kaufen, die haben ja nicht so viel Geld“, überlegt Tim. 

„Stimmt, dass wir da nicht eher drauf gekommen sind. Tobias ist ein 

Dieb, deshalb ist er ja heute auch nicht da. Von wegen, er muss zu 

seiner Oma, pah!“, schnaubt Ella. Beide sind ziemlich wütend. 

8. Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 
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