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Lügen 

 

Hier die Aufgaben zur Sprachbar-Lektion „Lügen“.  
 

1. Wahrheit oder Lüge? Hast du den Text verstanden? Wähle aus. 

 

1.  Die Protagonistin war einkaufen, im Anschluss daran beim Yoga und kommt deshalb 
zu spät nach Hause. 

a)  Wahrheit 

b)  Lüge 

 
2.  Pia ist aufgrund ihres Jobs viel unterwegs, deshalb passt das Treffen mit ihr als 

Ausrede sehr gut. 

a)  Wahrheit 

b)  Lüge 
 

3.  Der Freund der Protagonistin war in der Stadt unterwegs und hat mit Karl ein Bier 

getrunken. 

a)  Wahrheit 
b)  Lüge 

 

4.  Die Protagonistin ist eifersüchtig darauf, dass ihr Freund angeblich mit Pia über ihr 

Geschenk gesprochen hat. 
a)  Wahrheit 

b)  Lüge  

 
5.  Pia hat weder die Protagonistin noch deren Freund getroffen. 

a)  Wahrheit 

b)  Lüge 

 
6.  Die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter zeigen, dass sowohl die Protagonistin als 

auch ihr Freund gelogen haben. 

a)  Wahrheit 

b)  Lüge 
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2. Widersprüche in sich! Ordne dem jeweiligen Hauptsatz den passenden 

Nebensatz zu. 

 

1.  Du sagst, dass er aufs Haus geht, 

aber … 

a)  der Fußboden ist trotzdem klebrig. 

2.  Du sagst, dass du meinen 

Kleidungsstil unmodern und altbacken 

findest, aber … 

b)  du bestellst jeden Tag eine Pizza. 

3.  Du sagst, dass du geputzt hast, aber 

... 

c)  am Ende soll ich den Aperitif dann 

doch bezahlen. 

4.  Du sagst, du hast den Schal selbst 

gestrickt, aber ... 

d)  im Kühlschrank steht eine Flasche 

Sekt. 

5.  Du sagst, du hättest nicht geraucht, 

aber ... 

e)  deine alten Sachen nennst du retro. 

6.  Du sagst, du trinkst keinen Alkohol 

mehr, aber ... 

f)  dein Pullover riecht nach Zigarette. 

7.  Du sagst, du hättest kein Geld fürs 

Essen mehr, aber ... 

g)  das Preisschild hängt noch daran. 

 
 

3.  Werde Expertin oder Experte in Sachen Lügen und vervollständige die 

Redewendungen. 

 

biegen Notlüge Tasche Lug tischst Blaue Lügen gedruckt vormachst 

 

1.  Das kann einfach nicht stimmen! Du lügst doch wie _________________! 

2.  _________________ haben kurze Beine. 

3.  Das ist doch alles __________ und Trug! 

4.  Ich glaube, dass du mir ein X für ein U ____________________! 

5.  Du lügst ja, dass sich die Balken ___________________! 

6.  Ich glaube du machst dir etwas vor und lügst dir in die eigene _______________. 

7.  Sie lügen wirklich das ______________ vom Himmel herunter. 

8.  Du ______________ hier eine Lüge nach der anderen auf. 

9.  Manchmal braucht es eine __________________, um den anderen nicht zu 

verletzen. 

 

(ka thof/bwar) 


