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Gedanken zum Film: Nicht lügen – rede nicht schlecht 

1) Welche Folgen hat das „Gerede“ der Leute und Grossvaters für den Nachbar und seinen 

Sohn? 

2) Was macht die Grossmutter anders als der Grossvater? 

3) Wir können mit unseren Worten viel Schönes, aber auch viel Schlechtes tun.  

Aufgabe: Sortiere die folgenden Worte: welche tun gut? Streiche diejenigen durch, die 

verletzen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!! Sokrates (ein griechischer Philiosoph der Antike) sagte einmal:  

„Wenn du etwas weitersagen willst, so siebe es zuvor durch drei Siebe:             

Das Erste lässt nur das Wahre hindurch, das Zweite lässt nur das Gute hindurch 

und das Dritte lässt nur das Notwendige hindurch. Was durch alle drei Siebe 

hindurchging, das sage weiter“. 

beleidigen 

bestätigen 

(ver)leugnen 

Kompliment machen 

fragen/nachfragen/sich 

interessieren 

fürsprechen 

sich für 

jemanden 

einsetzen, 

verteidigen 

trösten 

einen Rat 

geben 
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!!! FREIWILLIG !!! 

Es gibt viele Gründe, warum wir nicht immer ehrlich miteinander sind. Wir 

wollen:   

- Besser dastehen – uns wichtig tun, aufspielen, angeben… 

- Einen Vorteil zu erhalten 

- zu einer bestimmten Gruppe dazugehören  

- aus Nächstenliebe, Rücksicht, um: Jemand anderen zu schützen 

- Jemand anderen nicht verletzen  

- Einer Strafe entgehen  

- Kommt auf die Person und Situation an..  

 

 

Wie würdest du dich entscheiden? Diskutiere und berate 

mit Eltern oder Geschwistern oder im Klassenchat. 
 

Fallbeispiele:   

- Papa ist heute schlecht gelaunt und hatte Ärger auf der Arbeit. Beim 
Fussballspiel mit deinem Freund hast du den Aussenspiegel seines Autos 
kaputt geschossen. Sagst du es ihm? 
 

- Die Verkäuferin an der Kasse hat dir aus Versehen 10 SFR zu viel 
herausgegeben. Du merkst es sofort. Sagst du es ihr und gibst ihr das Geld 
zurück? 
 

- Immer übergehen dich deine Mitschüler/innen. Manchmal hast du das Gefühl, 
du bist wie Luft für sie. Doch da fällt dir eine Geschichte ein, die dich plötzlich 
zum Superhelden werden lässt. Nur du weisst dass es ja eigentlich nicht 
stimmt. Du erzählst, wie du mutig und tapfer ein Kind vor dem Ertrinken 
gerettet hast. Am nächsten Tag fällt ein Kleinkind ins Wasser. Alle erwarten 
von dir, dass du das Gleiche tust, dabei kannst du gar nicht schwimmen. Was 
machst du? 
 

- Du hast Mist gebaut und deine allerbeste Freundin /besten Freund 
hintergangen. nun hat sie davon erfahren und stellt dich zur Rede. Gibst du es 
zu? 
 

- Deine Freundin hat einen neuen Haarschnitt. Du findest ihn grässlich. Sie freut 
sich aber sehr und du weisst, sie ist in dieser Hinsicht sehr empfindlich und 
schnell beleidigt. Sagst du ihr, was du denkst? 


