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16.	Manche	lügen	wie	gedruckt

Die Lüge ist eine bewusst falsche Aussage. Es gibt freche 
Lügen, es gibt raffinierte Lügen, es gibt gemeine Lügen, 
aber es gibt auch wohlmeinende Lügen. Bei manchen 
Menschen ist jedes zweite Wort eine Lüge. Wenn sie ihren 
Mund aufmachen, lügen sie. Sie lügen also immer. Dazu 
einige Sprichwörter: 

Lügen haben kurze Beine. Lüge vergeht, Wahrheit besteht. 
Wer lügt, der stiehlt auch. 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch 
die Wahrheit spricht. 

Temel unterrichtete in einer Schule. Eines Tages kam er 
in die Klasse. Alle Schüler waren in Aufruhr. Temel wurde 
zwar nervös, aber er sagte ganz ruhig: 

"Aber ihr sollt auch doch nicht unbedingt streiten. Erzählt 
mir mal, worum es geht."

Der Klassenvertreter antwortete ganz höflich: 

"Es geht darum, Herr Lehrer, dass wir diesen schönen Ball 
demjenigen schenken wollen, der die größte Lüge sagen 
kann. Alle Freunde haben gelogen. Da waren glatte Lügen, 
raffinierte Lügen, freche Lügen. Also jeder hat unglaublich 
gelogen. Jetzt stehen wir vor der Frage, welche Lüge die 
größte ist. Jeder meint, dass seine Lüge die größte ist. Ich 
aber glaube, dass meine Lüge die größte ist. Aus diesem 
Grund kam es zu diesem heftigen Streit."

Da sagte Temel kopfschüttelnd: 

"Aber Kinder, Kinder. Als ich in eurem Alter war, da wusste 
ich nicht einmal, was eine Lüge ist."

Da riefen alle Schüler einstimmig: 

"Hier bitte schön! Herr Lehrer, der schöne Ball gehört 
Ihnen. Sie haben ihn wirklich verdient."

A.	Fragen	zum	Leseverständnis

1.	 Worum	geht	es	in	diesem	Witz?	

Im Text geht es darum, dass manche Menschen ganz 
gut lügen können.

2.	 Was	war	Temel	von	Beruf?	

Temel war Lehrer.

3.	 Was	für	eine	Wette	wird	hier	gemacht?	

Wer am besten lügt, bekommt den Ball.

4.	 Wer	gewinnt	die	Wette?	

Der Lehrer gewinnt die Wette.

5.	 Lässt	 sich	 darüber	 streiten,	 ob	 der	 Lehrer	 die	

Belohnung	verdient	hat	oder	nicht?	

Es gibt keinen Streit.

B.		 Steht	das	im	Text?		 ja		 nein

1.	Alle	Menschen	lügen	immer	

2.	Die	Schüler	wetten	um	einen	Ball

3.	Der	Lehrer	will	jede	Wette	eingehen	

4.	Alle	Schüler	können	sehr	gut	lügen	

5.	Der	Lehrer	lügt	am	besten

C.	Welche	Stellen	 im	Text	haben	eine	ähnliche	

Bedeutung	wie	die	folgenden	Worte?	

1.	 Die	Wahrheit	wird	schnell	bekannt.	

Lüge vergeht, die Wahrheit besteht.

2.	 Manche	Menschen	lügen	immer.	

jedes zweite Wort ist eine Lüge

3.	 Manche	Schüler	lügen	wie	gedruckt.	

es gibt raffinierte Lüge

4.	 In	der	Klasse	herrschte	eine	heftige	Unruhe.	

alle waren in Aufruhr

5.	 Die	Schüler	sind	in	Streit	geraten.	

Es kam zu heftigem Streit.  
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D.		Sie	 sind	 Schüler	 in	 derselben	 Klasse.	
Sie	 möchten	 Ihren	 Zweifel	 zum	 Ausdruck	
bringen.	 Was	 sagen	 Sie	 dem	 Lehrer?	 Hier	
finden	Sie	ein	paar	Hilfsmittel	dazu!

1.	 Ich	glaube	nicht,	dass	

Ich glaube nicht, dass Sie nie lügen.

2.	 Ich	weiß	nicht,	

Ich weiß nicht, wer der beste Lügner ist

3.	 Das	ist	bestimmt	nicht	wahr	

Das ist bestimmt nicht wahr, dass Sie nie jemanden 
anagelogen haben.

4.	 Ich	zweifle,	ob	

Ich zweifle, ob Sie die Wahrheit sagen. 

5.	 Ich	zweifle	nicht	an	Ihrem	guten	Willen,	aber	

Ich zweifle nicht an Ihrem guten Willen, aber ich muss 
mal ganz gut darüber nachdenken.

6.	 Ich	zweifle	nicht,	dass	Sie	ein	 zuverlässiger	Mensch	

sind,	aber	

Ich zweifle nicht, dass Sie ein zuverlässiger Mensch 
sind, aber leider es gibt auch wohl meinende Lügen.

7.	 Es	besteht	kein	Zweifel,	dass	

Es besteht kein Zweifel, dass Sie mich nicht anlügen.

8.	 Es	ist	sehr	zweifelhaft,	ob	

es ist zweifelhaft, das die Dame die Wahrheit sagt.

E.	 Überlegen	Sie	sich	Minidialoge	mit	den	oben	
genannten	Redemitteln	und	spielen	sie	das	
in	Partnerarbeit	vor.	Benutzen	Sie	dabei	auch	
die	folgenden	Ausdrücke:	

1.	 Sagen	Sie	mal,	wie.	.	wo.	.	ob	

wie sie ihn anlügt, wo  sie ihn anlügt, ob sie ihn wirklich 
so oft  anlügt.

2.	 Jetzt	stehen	wir	vor	der	Frage,	wie.	.	wo.	.	ob	

Jetzt stehen wir vor der Frage, wie man wohlmeinende 
Lügen  sagt, wo man sagt, ob das alles wahr war.

3.	 Ich	meine,	dass	

ich meine, dass sie die Wahrheit sagt.

4.	 wenn	

wenn sie mich einmal lügt, kann ich mich nie auf ihn 
verlassen.

5.	 als	

Als ich Kind war, log ich nie.

6.	 Nicht	einmal,	selbst,	sogar	

Nicht einmal glaubte ich ihm.

F.	 Belügen	 Sie	 Ihren	 Gesprächspartner	 und	
lassen	Sie	ihn	dazu	Stellung	nehmen!

Angenommen sage ich Ihnen, dass ich für Sie alles 
machen kann.

G.	Eine	fromme	Lüge	ist	eine	Lüge,	die	in	guter	
Absicht	 gesagt	 wird.	 Überlegen	 Sie	 sich	
Beispiele	dafür!

Wenn es keine Hoffnungen gäbe, gesund zu werde 
würde ich ihr sagen: „Alles wird immer besser.“

H.	Was	denken	sie	über	die	Lüge	(Gruppenarbeit	
und	Diskussion)?	

Ich meine, dass alle Menschen auf der Welt einmal 
lügen. Was meinen Sie darüber?




