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Quiz und tauSch:  
lügen und betrug 
a.  Die untenstehenden Fragen werden zu kleinen Karten ausgeschnitten.  

Jeder Schüler bekommt eine Karte mit einer Frage drauf.

b.  Alle Schüler gehen in der Klasse herum. Alle suchen einen Partner und stellen ihm die Frage. 
Der Partner antwortet und stellt danach seine Frage. Wenn beide geantwortet haben, tau-
schen sie die Karten und jeder geht weiter und sucht einen neuen freien Partner. So geht es 
weiter, bis der Lehrer ”stopp” sagt. 

Erkläre das Sprichwort „Lügen  
haben kurze Beine“. 

Was ist eine Notlüge?  
Gib ein Beispiel aus deinem Leben.

Erkläre das Wort „Verfälschung“.

Stimmt es, dass man mit der Wahrheit 
am weitesten kommt? Oder muss 

man ab und zu unehrlich sein, wenn 
man erfolgreich werden will?

Ist die Wahrheit immer besser als  
eine Lüge? Gib einige Beispiele  

dafür oder dagegen.

Hast du je deinen Freund bei einer 
Lüge erwischt? Und wie hast du darauf 
reagiert? Und falls nicht, wie würdest 

du darauf reagieren?

Erkläre das Sprichwort „Kinder und 
Narren sagen die Wahrheit“. Hast du 

das je in deinem eigenen Leben erlebt?

Nenne so viele Synonyme für das  
Verb „betrügen“ wie möglich.

Ist es in Ordnung zu lügen?

Lügen deine Eltern ab und zu?  
Falls ja, wann tun sie das?

Nenne so viele Synonyme für das Sub-
stantiv „Lügner“ wie möglich. 

Gib 3 Gründe dafür, nicht  
zu betrügen.

Was würde passieren, falls deine  
Eltern dich bei einer Lüge  

erwischten?

Nenne so viele Synonyme für  
das  Substantiv „Unwahrheit“  

wie möglich.

Was passiert in der Schule,  
wenn man beim Plagiieren  

erwischt wird?

Nenne eine deutsche Person, die 
geschwindelt hat. Was hat sie getan 

und was ist nachher passiert?

Erwähne 3 Gründe dafür,  
dass Leute betrügen.

Darf ein wahrer Held lügen?  
Gib drei Argumente dafür oder 

 dagegen.

Nenne eine dänische Person, die 
geschwindelt hat. Was hat sie getan 

und was ist nachher passiert?

Wie oft lügst du?  
Warum tust du das?

Erkläre das Verbum „plagiieren“.

Nenne drei Sportler, die wegen  
Doping verurteilt worden sind. 

Wann hast du das letzte Mal gelogen? 
Warum hast du das getan? 

Wie sagt man „Vorwurf“ im Plural? 
Dein Partner fragt eventuell den 

 Lehrer, ob deine Antwort richtig ist.

Erkläre den Unterschied zwischen 
Lügen und Notlügen.

Wie beugt man das Verbum „lügen“ 
in Präsens, Präteritum und Perfektum? 
Falls du es nicht weißt, musst du den 

Lehrer fragen.

Wie fühlst du dich, wenn du hörst, 
dass Leute betrügen?

Wann darf man eine Notlüge 
 erfinden?

Bist du je bei einer Lüge erwischt 
 worden?

Wie fühlst du dich, wenn du lügst?
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