
Warum man manchmal lügt...

Überlege mal, hast du deine Eltern schon einmal angeschwindelt und wenn ja, 

warum? Spätestens in der Pubertät ist der Zeitpunkt gekommen, wo du so manches

Mal lieber etwas verheimlichst oder ab und zu nicht ganz bei der Wahrheit bleibst.  

Gerade während der Pubertät gibt es Situationen, da weißt du einfach, dies würden deine 

Eltern nicht toll finden. Und natürlich kommt hier in dir die Frage auf: Sage ich ehrlich, was 

Sache ist, verheimliche ich es lieber oder entscheide ich mich eher, sie zu belügen? Du 

solltest wissen: Wenn du deine Eltern einmal anflunkerst, heißt das nicht, dass du ein 

schlechter Mensch bist, sie ärgern möchtest oder eine schlechte Erziehung hattest. Hier 

gibt es verschiedene Gründe, die dich zum Lügen verleiten können. So hast du vielleicht 

Angst vor möglichen Strafen? Weißt zum Beispiel, dass deine Eltern es alles andere als 

gut fänden, wenn du, anstatt bei einer Freundin zu übernachten, auf einer Party bist? Oder

aber du hast Angst, dass deine Eltern dich verachten, wenn du „Mist gebaut“ hast? Denn 

gerade in der Pubertät ist es für dich besonders wichtig, dass deine Eltern dich so richtig 

gut finden, denn manchmal bist du da sicher selber ganz schön unsicher. Dazu gehört 

auch, dass du womöglich lügst, um ihnen zu gefallen. Durch eine Lüge stehst du selber 

besser da und peppst dein Bild, was die Eltern von dir haben, auf. Vielleicht aber willst du 

sie auch einfach schonen, damit sie ihr Bild von einem perfekten Kind so lange wie 

möglich behalten und schwindelst deswegen. Ein anderer Grund zum Lügen könnte sein, 

dass du dich von den Ansprüchen deiner Eltern überfordert fühlst. Sie möchten zum 

Beispiel, dass du viel lernst, um gute Noten nach Hause zu bringen – dabei hattest du 

gerade viel mehr Lust, dich bei YouTube rumzutummeln als zu pauken. Wenn dann auch 

noch eine schlechte Note ins Haus flattert, versuchst du diese, lieber zu verheimlichen. 

Manchmal greift man auch zur Notlüge, wenn man etwas gemacht hat, dass einem im 

Nachhinein total peinlich ist oder für das man sich schämt. Oder aber du möchtest einfach 

nur einer nervigen Diskussion aus dem Weg gehen, indem du etwas anders darstellst, als 

es wirklich war. Du erlebst zum Beispiel gerade die erste Liebe? Nicht immer möchte man 

dies vor seinen Eltern zugeben. Du siehst, es gibt viele Gründe, warum du ab und an 

flunkerst oder etwas verheimlichen könntest.    

Wenn deine Eltern dich beim Lügen ertappt haben, können sie unterschiedlich reagieren. 

Sie machen dir vielleicht Vorwürfe oder du wirst bestraft. Im besten Fall reagieren sie ganz

ruhig und ihr könnt gemeinsam klären, warum du sie angeflunkert hast. Nicht richtig wäre 



es sicherlich, wenn sie dich ab jetzt ganz misstrauisch kontrollieren möchten. Denn ein 

wenig Schummeln und Geheimnisse gehören nun mal irgendwie auch zum Leben dazu 

und auch deine Eltern werden hin und wieder zu kleinen Notlügen greifen. Und der Spruch

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht“ passt 

nicht, denn einmal Lügen bedeutet nicht, dass man ab diesem Zeitpunkt immer die 

Unwahrheit sagt. Trotzdem solltest du natürlich versuchen, immer so ehrlich wie möglich 

zu bleiben – vielleicht bist du überraschst, wie cool deine Eltern reagieren, wenn du mal 

etwas in ihren Augen nicht so Tolles gemacht hast!

Das Anschwindeln der Eltern im überschaubaren Maß gehört zur Pubertät dazu.


