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Lebenskompetenzen – Kritisches Denken, Kommunikationsfertigkeit – 3. Zyklus 

 

Ich habe gehört, dass… 

Zielgruppe 
 3. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 SuS kennen die Risiken von weitererzählten Informationen. 
 SuS können Informationen kritisch betrachten. 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Plenum 
 Einzelarbeit 
 

Zeitfenster 
 ca. 1 Lektion 
 

Vorbereitung/Material 
 Arbeitsblatt «Die Geschichte von Marc und Lena» 
 Stoppuhr 
 Rätselaufgaben projizieren oder aus der PDF-Datei (ab Seite 3) ausdrucken) 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

10’ Die LP erklärt folgende Übung: 
Eine Person (A) aus der Klasse kommt zur LP nach vorne und 
bekommt die Aufgabe, einen Text auf einem Blatt zu lesen, der 
die Geschichte von Marc und Lina erzählt. Um diese Geschichte 
zu lesen, wird A eine Minute Zeit zur Verfügung haben. Die 
anderen Anwesenden wissen nicht, um was es bei dieser 
Geschichte geht.  

Nach einer Minute wird A das Blatt an die LP zurückgeben und 
Person B auswählen A wird leise vor B die Geschichte flüstern, 
nämlich so, dass keine andere Person sie hören kann. Dafür hat 
sie eine Minute Zeit. Nach dieser Minute ist nun die Runde an B 
eine Person C auszusuchen, um die Geschichte zu erzählen. Eine 
Minute später wird C dasselbe mit der Person D tun usw. 

Mit einfachen Worten: Die Geschichte wird von einer Person zur 
nächsten geflüstert. 

Es steht jeweils nur eine Minute zur Verfügung. Alle Anwesenden 
dürfen die Geschichte nur einmal hören. Fragen stellen ist erlaubt. 
Die Übung ist beendet, wenn alle Anwesenden die Geschichte 
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einmal gehört haben oder wenn sie Stopp sagen. Die letzte 
Person, die die Geschichte hört, schreibt sie auf. 

Da jeweils nur zwei Personen im Einsatz sind (Erzählende:r und 
Zuhörende:r), können die anderen SuS in der Zwischenzeit 
Rätselaufgaben lösen. 

30’ A beginnt mit der Übung. Die LP oder eine Schülerin/ein Schüler 
achtet auf die Zeit.  

Alle nicht aktiven SuS lösen Rätselaufgaben. 

«Die 

Geschichte…» 

Stoppuhr 

Rätselaufgaben 

15’ Die letzte Person, die die Geschichte gehört hat, liest diese der 
Klasse vor.  

Was ist aus der ursprünglichen Geschichte geworden? 

 Man kann annehmen, dass sich die Geschichte in manchen 
Details geändert hat. Falls nicht, können Sie den Anwesenden 
gratulieren. Eine Geschichte mit so vielen Details 
wahrheitsgetreu wiederzugeben, ist eine grosse Leistung, die 
viel Konzentration und Begabung erfordert.  

 Es ist allerdings wahrscheinlicher, dass sich die Geschichte 
geändert hat. Entweder sind Details verloren gegangen oder 
sie wurden substanziell geändert.  
 

Nachdem die letzte Person ihre Version der Geschichte 
vorgelesen hat, können Sie die ursprüngliche Fassung projizieren 
oder vorlesen. 
 

Reflexion im Plenum: 
 Wie habt ihr die Übung erlebt? 
 Was zeigt euch diese Übung? 
 Was können wir daraus lernen? 
 Wie kann man herausfinden, wie die korrekte Version lautet? 

 

Zweck der Übung verdeutlichen:  
 Informationen, die weitererzählt werden, ändern sich oft in den 

Details und im Laufe der Zeit. Das passiert in der Freizeit, in 
der Schule, in der Arbeitswelt, in den sozialen Medien…. 
überall, wo es Menschen gibt. 

 Beim Weitererzählen ist das Risiko gross, dass die 
Informationen verzerrt werden. Deswegen sollte man 
Informationen aus nicht geprüften und aus nicht zuverlässigen 
Quellen, mit Vorsicht und Skepsis begegnen. 
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