
Wahr und falsch 
 

Als Vorbereitung für unser neues Themengebiet beschäftigst du dich mit wahren und 
falschen Aussagen. Übernimm die Überschrift, lies die Texte, löse die gestellten Aufgaben 
vollständig und bringe sie zur nächsten Ethikstunde mit. 
 

TEIL I  
 
Janina sitzt im Garten und betrachtet im grellen Sonnenlicht die Johannisbeersträucher. 
„Schau mal, Mama“, sagt sie aufgeregt, „in diesem Jahr sind die Johannisbeeren lila.“ 
„Das kann nicht sein!“, antwortet die Mutter, „Johannisbeeren sind immer rot oder 
dunkelrot, aber niemals lila!“ 
 
Sind Johannisbeeren wirklich lila? 
 
Wer hat nun Recht, Janina oder ihre Mutter? Janina stellt fest, dass die Johannisbeeren in 
diesem Jahr lila sind, und ihre Mutter behauptet das Gegenteil. Beide machen eine Aussage, 
das heißt sie meinen, dass das, was sie sagen, auch der Fall ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aussagen können wahr oder falsch sein. Als wahr werden Aussagen bezeichnet, die sich auf 
ein Ereignis oder eine Situation beziehen, die tatsächlich stattgefunden haben. Ein wichtiges 
Kriterium dafür ist die Überprüfbarkeit. 
 
Aufgaben: 
 
1. Übertrage die Übersicht (roter Kasten) in deinen Hefter und gib zu jeder Aussageform ein 
Beispiel!  
 
2. Kennst du noch weitere Formen von Aussagen? Anstatt der ??? schreibst du mindestens 
noch eine zusätzlich in die Übersicht! Füge auch hier ein passendes Beispiel an! 
 
3. Wie kannst du entscheiden, ob Janinas Aussage oder die Aussage ihrer Mutter falsch ist? 
Unterbreite begründete Vorschläge! 
 
4. Formuliere eine Definition über falsche Aussagen (1 Satz)! 

Aussagen 
sind Sätze. Sie enthalten: 

Befehle 
Fragen 

Feststellungen 

Bitten 
Wünsche ??? 



TEIL II  

 
Oliver soll im Supermarkt einkaufen gehen, während seine Mutter arbeitet. Sie schreibt ihm 
einen Einkaufszettel. Darauf steht, dass er sich auch eine Flasche Cola mitbringen darf. In 
Klammern hat seine Mutter hinzugefügt: keine alkoholischen Getränke. 
Oliver erledigt den Einkauf. Anstelle der Cola kauft er sich jedoch eine Flasche Cuba Libre. 
„Hast du alles so gemacht, wie ich es aufgeschrieben habe?“, fragt seine Mutter am Abend. 
„Alles klar!“ , antwortet Oliver und geht in sein Zimmer. Die Flasche Cuba Libre liegt unter 
dem Bett. Es ist ja nur ein bisschen Alkohol drin, beruhigt er sein Gewissen und schaltet den 
Spotify-Player ein. 
 
Aufgabe: 
 
5. Wie beurteilst du Olivers Fall? Schreibe in Sätzen und erkläre, wodurch sich sein Problem 
von Janinas Problem unterscheidet! 
 
 
 
 
 
 

TEIL III  
 

Der französische Philosoph Michel de Montaigne (1533-1592) war der Meinung, dass 
Menschen ab und zu etwas Unwahres sagen, das sie für wahr halten. In diesem Fall ist ihre 
Aussage falsch. Wenn jedoch jemand absichtlich etwas Unwahres sagt und damit andere 
Menschen täuscht, dann handelt es sich um eine Lüge. 
 
Wahr oder falsch? 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben: 
 
6. Was ist der Unterschied zwischen einer falschen Aussage und einer Lüge? Schreibe die 
Antwort in deinen Hefter! 
 
7. Notiere die Aussagen aus den grünen Kreisen in deinen Hefter und schreibe jeweils auf, 
ob sie wahr oder falsch ist! Begründe deine Meinung jeweils mit einem Beispiel! 
 
8. Schreibe den folgenden Satz zu Ende: 
 „Wenn alle Menschen lügen würden, dann…“ 

Es gibt große und 
kleine Lügen. 

Notlügen sind 
erlaubt. 

Lügen haben kurze 
Beine. 


