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Die kleinen menschlichen Schwächen (1)

Ist Schwindeln schlimm?

 Jasmin möchte so gerne in den Freizeitpark „Gummiball“. 

Ihre Mutter hat keine Lust.

Sie erzählt ihrer Mutter, dass Laura auch dort ist. 

Mutter lässt sich überreden und die beiden fahren zum „Gummiball“. 

Aber Laura kommt nicht. 

 Spielt, wie Jasmin die Mutter überreden möchte.

  Warum kommt Laura wohl nicht? Sammle Ideen:

 Den Grund für das Fernbleiben fi ndest du heraus, wenn du jeden 

2. Buchstaben durchstreichst und die Sätze nochmals liest!

Srize lwiajrtekn ngöapr wnsiycahct hvtegrjaäburoeadxedt. 

Jrawsqmbihn khlaut egretswcahüwrienddferlzt.

  Schreibe auf einen kleinen Zettel, was du davon hältst. 

 Bespreche mit einem Partner:
�  Was sind eure Meinungen dazu? 
�   Versucht eine gemeinsame Meinung zu fi nden und tragt diese der Klasse vor. 

 Manche Menschen, auch Kinder, sagen oft nicht die ganze Wahrheit. 

Man nennt dies auch Flunkern, Schwindeln, Mogeln oder Schummeln.  

  Male grün, wann Flunkern für dich erlaubt ist.

Male rot, wann Flunkern ganz schlecht ist. 

Ich gehe zu meinem Freund Computer spielen. Meiner Mutter habe ich gesagt, 
dass ich auf dem Spielplatz bin.

Mein Freund möchte mich mit zum Badesee nehmen.
Ich sage, dass ich schwimmen kann, obwohl es nicht stimmt. 

Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. 
Ich behaupte in der Schule, dass ich am Nachmittag krank war. 

Ich sage Oma, dass ich sie gerne besuche. Eigentlich stimmt das nicht.

Ich bettele um eine neue Federtasche und sage Mutter, dass jeder in der Klasse so 
eine Federtasche hat.

 Erzähle, wann du schon einmal geschwindelt hast.
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Die kleinen menschlichen Schwächen (2)

(Abschnitt wegklappen)

 Garry wird richtig schlecht. Aber er behauptet nochmals, dass es 

Tobi war. Jetzt wird die Mutter ärgerlich und sagt traurig zu Garry: 

„Wenn du jetzt immer noch lügst, was soll ich dir dann noch 

glauben?“

 So geht es weiter:

Mutter sieht sofort, dass die Blumenvase fehlt. Garry beginnt zu 

erzählen. Er stottert ein wenig und seine Ohren werden feuerrot. 

Mutter hört es sich ruhig an. Dann sagt sie nur: „Garry, du sagst 

nicht die Wahrheit, lüge mich nicht an. Wer war es wirklich?“

 Besprich mit einem Partner:
�  Warum ist Mutter ärgerlich und traurig zugleich?
�  Was meint sie mit dem letzten Satz?

 Besprich mit einem Partner:
�  Woran hat die Mutter gemerkt, dass Garry lügt?
�  Meinst du, dass die Lüge schlimm ist?
�  Wem schadet Garry mit seiner Lüge?

 Spielt in der Klasse, wie Garry der Mutter von dem Unglück erzählt.
�  Wie wird Mutter wohl reagieren?
�  Findest du, dass sich Garry richtig verhält?

Lügen lohnt sich nicht

 Gerry hat in der Wohnung mit seinem neuen Ball gespielt. Dabei ist Mutters 

liebste Blumenvase zu Bruch gegangen. Gerry hat alles wieder aufgeräumt, 

aber die Blumenvase konnte er nicht wieder zusammenkleben.

Mutter wird schimpfen. 

Ich bekomme eine Strafe. 

Ich sage einfach, dass es Tobi war, 

der die Vase umgeworfen hat.
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Die kleinen menschlichen Schwächen (3)

Sprichwörter über Lügen

 In den Puzzleteilen fi ndest du 4 Sprichwörter. 

Überlege, was jedes Sprichwort bedeuten könnte.

 In den Puzzleteilen ganz unten fi ndest du die Bedeutungen der Sprichwörter. 

Schneide sie aus und ordne sie den Sprichwörtern zu. Wenn sie passen, klebe 

sie auf. 

  Suche dir ein Sprichwort aus und erfi nde eine kurze Geschichte aus dem Alltag 

dazu:

  

  

  

  

  

  

 Stellt zu jedem Sprichwort eine Geschichte vor.

Lügen haben 
kurze Beine.

Eine Lüge 
schleppt 10 andere 

nach sich.

Wer einmal lügt, 
dem glaubt man 

nicht.

Wer lügt, 
der stiehlt auch.

Nach einer Lüge
folgen oft viele
andere Lügen

nach.

Wer lügt, der
macht bestimmt 

auch noch 
Schlimmeres.

Wer einmal 
gelogen hat, dem 
kann man nicht 
mehr vertrauen.

Mit Lügen kommt 
man nicht weit.
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Die kleinen menschlichen Schwächen (4)

Tim hat gestohlen 

Du darfst nicht stehlen! 

 Besprecht im Stuhlkreis:

Was wäre, wenn Stehlen erlaubt wäre?

Was soll Tim jetzt machen? 

Er hat die Taucherbrille einfach mitgenommen, als er bei Tommy zum Spielen war.

 Arbeite mit einem Partner:
�  Erzählt über das Bild. 
�  Was könnte die Mutter weiter fragen?
�  Was soll Tim antworten? 
�  Spielt mehrere Möglichkeiten durch.

 Besprecht im Stuhlkreis:
�   Tim hat etwas mitgenommen, das ihm nicht gehört. 

Er hat gestohlen.

 �  Ist Stehlen eigentlich schlimm? 

  Warum sagt man: Du darfst nicht stehlen!? 

Schreibe auf, was dir dazu einfällt:

Wo kommt die Taucherbrille in

deinem Spielzeugkasten her?

Tim, wer hat sie dir gegeben

oder ...?

Oh je, Mama hat es

gemerkt. 

Was sage ich nun?
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Die kleinen menschlichen Schwächen (5)

Helen ist eifersüchtig

Eine Geschichte ohne Ende?

 Helen ist 9 Jahre alt. Sie hat einen jüngeren Bruder Kevin. Die beiden 

verstehen sich gut. Kevin hat von Oma und Opa eine Kamera bekommen. 

Diese macht nicht nur Bilder, sondern bietet auch Videos und Spiele an. 

Helen hat einen Gutschein für 10 Reitstunden erhalten. Als Kevin alles 

fotografi ert, wird Helen eifersüchtig. 

 Arbeite mit einem Partner:
�  Warum wird Helen eifersüchtig. 
�  Wie könnte sich ihre Eifersucht zeigen?
�  Spielt, wie sich die beiden verhalten könnten.

 So geht es weiter:

Als Kevin zur Toilette geht, legt er die Kamera auf den Schrank. 

Helen nimmt die Kamera und versteckt sie in ihrem Zimmer. Kevin 

kommt zurück und sucht seinen Apparat. Helen sitzt gespannt auf 

der Wohnzimmercouch.

 Arbeite wieder mit deinem Partner:
�  Was wird Kevin unternehmen?
�  Wie wird Helen reagieren?
�  Spielt auch hier mehrere Möglichkeiten durch. 

 Opa wird ärgerlich. Er sagt, wenn die Kamera nicht wieder 

auftaucht, nimmt er Helens Gutschein wieder mit. Da verrät 

Helen das Versteck. Kevin ist glücklich. Helen ist immer noch 

sehr beleidigt. Sie spricht kaum und möchte auch keinen Kuchen 

essen. Später geht sie motzend in ihr Zimmer zurück.

 Erzählt im Stuhlkreis:
�  Findet ihr das Verhalten von Helen verständlich?
�  Was hat Helen damit erreicht?
�  Was kann geschehen, wenn Opa und Oma wieder fort sind? 
�  Was werden Vater und Mutter dann tun?
�  Wart ihr auch schon einmal eifersüchtig?
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Die kleinen menschlichen Schwächen (6)

Eifersucht schadet

  Ordne die Gründe für Eifersucht in die Tabelle ein. 

Findest du selbst noch andere Gründe? Schreibe sie auf. 

Spielsachen   Urlaub   eigenes Zimmer   ein neues Auto

auf ein schönes Haus  Markenkleidung  Zuwendung durch die Eltern

Lottogewinn   ein Haustier   eine gute Arbeitsstelle

Kinder   ein neues Handy

Kinder können eifersüchtig sein auf: Erwachsene können eifersüchtig sein auf:

 Felix ist eifersüchtig auf Bruno. 

Jasmin ist eifersüchtig auf Eva. 

Wie zeigt sich Eifersucht? Kreuze an und erkläre

 �  Felix spricht schlecht über Bruno.

 �  Felix kann Bruno nicht leiden.

 �  Felix freut sich mit Bruno über den Erfolg.

 �  Felix lädt Bruno ein. 

 �  Felix beleidigt Bruno.

 �  Felix lässt Bruno links liegen.

 �  Jasmin trifft sich mit Eva. 

 �  Jasmin spricht schlecht über Eva.

 �  Jasmin geht nicht ans Telefon, wenn Eva anruft.

 �  Jasmin bietet Eva ihre Hilfe an. 

 �  Jasmin schaut weg, wenn sie Eva  sieht.

 �  Jasmin gibt Eva keine richtige Antwort.
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