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1. Didaktische Hinweise
Ziel des Arbeitsblattes: Erkennen, welche Formen der Lüge es zu unterscheiden gilt.
Diese Folie kann als Heftermitschrift für die Schüler eingesetzt werden. Zuvor lasse ich die 
Schüler an ausgedachten Fallbeispielen entscheiden, welcher Lügenform diese jeweils 
zuzuordnen sind. 
Wichtig: Unter "Notlüge" verstehe ich nur die Lügen, die in wirklicher Not gebraucht werden. 
Hier muss der Unterschied zur "Gemeinen (allgemeinen) Lüge" klar herausgestellt werden. 
Wirkliche Notlügen kann es m. E. nur dort geben, wo Leben (eigenes oder fremdes) in 
irgendeiner Weise durch die Wahrheit bedroht ist. Sie kann nur dann wirklich Notlüge sein, 
wenn der Schaden, der durch die Wahrheit entstünde größer wäre, als der, der durch den 
Gebrauch der Lüge entsteht (in einer solchen Situation gibt es kein schuldloses Handeln). Dies 
deutlich zu machen, ohne dabei zu moralisieren noch zu banalisieren, stellt eine recht große 
Herausforderung an die Lehrkraft dar. Ich gebrauche diesen Begriff "Notlüge" also anders, als 
er im volkstümlichen Sinn verwendet wird. (Vgl. dazu auch das Arbeitsblatt "Lüge2" im 
Downloadbereich meiner Homepage.) 

2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf 
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen 
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights 
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste, 
bitte ich um Rückmeldung.

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter 
folgendem Link:

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm

http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
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Lüge Erklärung Folgen

die gemeine

Lüge

das

Gerücht

die

Notlüge

die

Lebenslüge

Im Reden oder Schweigen
verbirgt man die Wahr-
heit, um eines niedrigen
Vorteiles Willen (z.B. Geld)

Im Reden und Schweigen

schädigt man ohne genaues

Wissen den Ruf eines an-

deren.

Im Reden und Schweigen

verbirgt man die Wahrheit,

um größeren Schaden ab-

zuwenden.

Man fällt Urteile über sich
und andere, die Gottes Wort
widersprechen (z.B.“Mich 
kann niemand leiden.”).

Zerstörung von Ver-

trauen und Gemein-

schaft

Zerstörung von Ver-

trauen und Gemein-

schaft

a) Gefährdung von Ver-

    trauen und Gemeinschaft

b) Bewahrung von 

    Leben(sgemeinschaft)

Gefährdung eines

(guten) Lebens

Formen und Folgen der Lüge

Wahrheit und Lüge (Folie)
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