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Thema: Wahrheit und Lüge 

1. Schau dir auf der Internet Seite von Planet Schule (https://www.planet-
schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1314&film=9234) den Film: Knietzsche und die 
Wahrheit an. 

2. Bearbeite die Arbeitsblätter 1-4. (angehängt als pdf) 

 AB 1 – Sprichwörter 
 
Lügen, Notlügen und Höflichkeitslügen 

Knietzsche meint, dass nicht alle Lügen verwerflich sind. Die Klasse sammelt in Einzel- oder 
Partnerarbeit verschiedene Arten von Lügen – solche, die man nicht erzählen sollte und 
solche, für die es einen Grund gibt. Dazu können sie die Kärtchen nutzen, die auf Arbeitsblatt 
2 "Lügen" vorgezeichnet sind. An einer Wandzeitung oder an der Tafel werden sie sortiert und 
besprochen. Einige Fälle werden diskutiert: Sind die Lügen entschuldbar oder nicht? 

Die Lehrerin oder der Lehrer kann die Begriffe Notlüge und Höflichkeitslüge einführen. 

Als Alternative kann die Sammlung von Lügen auf Arbeitsblatt 3 "Entscheide dich" benutzt 
werden. 

Im Anschluss sammeln die Schülerinnen andere Worte für lügen und sortieren sie nach ihrer 
Bedeutung – schlimm oder weniger schlimm? Zum Beispiel schummeln, flunkern, täuschen, 
mogeln, irren. 

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich auch die Konsequenzen von Lügen überlegen. Dazu 
versetzen sie sich in die Rolle der Angelogenen – wie fühlen sie sich, wenn sie 
herausbekommen, belogen worden zu sein? Dazu können sie die Fälle von Arbeitsblatt 3 
nutzen oder eine Auswahl der Beispiele, die die Kinder selbst gesammelt haben (Arbeitsblatt 2 
"Lügen"). 

 AB 2 – Lügen 

 AB 3 - Entscheide 

 

Metapher für Wahrheit 

Zu Beginn des Films vergleicht Knietzsche die Wahrheit mit einem zweischneidigen Schwert. 
Wie finden die Schüler den Vergleich? Fällt ihnen ein anderes Bild ein? Mithilfe von 
Arbeitsblatt 4 "Vergleich finden" finden sie eine eigene Metapher und malen dazu ein Bild. 

 AB 4 - Vergleiche 

 
 
 
 
 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1314&film=9234
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Arbeitsblatt 1 

Sprichwörter 
Sprichwörter finden und erklären   
Über die Wahrheit und Lüge gibt es ganz 

viele Redensarten und Sprichwörter. Kennst du welche?   
Schreibe sie auf und suche für ein Sprichwort oder eine Redensart eine 
Erklärung. Es muss kein deutsches Sprichwort sein, vielleicht kennst du ja 
welche aus anderen Sprachen. 

Deine Erklärung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist ein Sprichwort? Zum Beispiel „Morgenstund hat Gold im Mund” oder „Ehrlich 
währt am längsten”. Sprichwörter gibt es in allen Sprachen. Sie geben einem Rat oder 
drücken eine Lebensweisheit aus. Viele Sprichwörter sind schon ganz alt und kommen aus 
der Bibel oder der Literatur.  

Redensarten sind feststehende sprachliche Wendungen wie „Schwein gehabt”, was so viel 
wie „Glück gehabt” bedeutet. Wir benutzen solche Redewendungen oft, ohne dass es uns 
bewusst ist. Woher die Redensarten kommen, kann man nicht immer genau klären. Denn 
auch sie sind oft sehr alt und hatten früher eine andere Bedeutung. 

Knietzsche erklärt die Wahrheit © WDR Planet Schule 2014 
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Arbeitsblatt 2 

Lügen 

Du darfst nicht lügen  
Das lernt jedes Kind. Aber ist Lüge gleich Lüge? Knietzsche meint nein.  
Überlege zusammen mit einem Partner oder einer Partnerin Beispiele für Lügen, die man 
nicht sagen sollte, und solche, die nicht so schlimm oder vielleicht sogar gerechtfertigt sind. 
Trage sie auf die Karten mit einer kurzen Begründung ein. 

 

 

Knietzsche erklärt die Wahrheit © WDR Planet Schule 2014 
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Arbeitsblatt 3 

Entscheide dich 

Wie beurteilst du die Fälle?  
Lies dir die Fälle durch und entscheide dann: Ist es eine schlimme Lüge oder vielleicht eher 
eine Notlüge? Oder ist es eine Lüge, weil man anderen nicht wehtun möchte? Ist es richtig 
oder falsch, in den Fällen nicht die Wahrheit zu sagen?   
Überlege dir auch eine Begründung. 

Tina hat eine schlechte Note in der Klassenarbeit, 
erzählt es ihren Eltern aber nicht. 

 

Geht 

 

Leas Hase ist während der Klassenreise gestorben. Ihre 
Eltern haben es ihr aber erst erzählt, als  sie wieder nach 
Hause kam. 

 

Leo sieht, wie seine Oma einen 50 Euro-Schein verliert, 
steckt ihn heimlich ein und hilft ihr dann bei der Suche.  

Tom sagt, was die Lehrerin hören möchte, obwohl er 
ganz anderer Meinung ist.  

Marie ist bei den Eltern ihrer besten Freundin zum Essen 
eingeladen. Es gibt Spinat, den Marie nicht mag. Sie sagt 
aber, dass es ihr sehr gut geschmeckt hat. 

 

Felix hat beim Spielen versehentlich eine Vase kaputt 
gemacht. Seinen Eltern erzählt er, der kleine Bruder wäre 
es gewesen. 

 

Johannas Freundin möchte am Nachmittag mit ihr 
spielen. Sie hat aber keine Lust und sagt deshalb, dass sie 
zum Arzt muss. 

 

 
Knietzsche erklärt die Wahrheit © WDR Planet Schule 2014 
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Arbeitsblatt 4 

Vergleich finden 

 

 

  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


