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 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
8. Lügengerüst 
 
22:30 Minuten 

 
Einführung  00:00 Wie oft und warum lügen wir? Was geht im Gehirn vor, wenn 

man die Wahrheit wieder einmal arg strapaziert? 
 

Rechtfertigung fürs Lügen  01:21 Ob kleine Notlüge oder arglistiger Betrug: das Gehirn ist so ge-
baut, dass es genau weiss, wann das Zurechtbiegen der Wahrheit von 
Nutzen sein kann. Alle Menschen lügen und haben ihre Rechtfertigun-
gen dafür. 
 

Gründe fürs Lügen  03:01 Warum fabriziert das Gehirn Lügen? Ein Lügendetektor-Experte 
erläutert, man lüge, weil man jemanden nicht verletzen will, weil man 
besser dastehen will oder um etwas zu verbergen, das man bereits 
getan hat. Also man will das Gesicht wahren. 
 

Teil der kognitiven  
Entwicklung 

 06:50 Ab welchem Alter lügt man? Das Lügen ist ein Zeichen der früh-
kindlichen kognitiven Entwicklung. Kleine Notlügen beginnen im Alter 
zwischen zwei und vier Jahren. Auch Babys lügen. Sie geben vor, 
hungrig zu sein, obwohl sie nur Aufmerksamkeit wollen. 
 

Täuschende Tiere  07:57 Der Mensch ist nicht die einzige täuschende Spezies. Einige 
Tiere stellen sich tot, um Räuber auszutricksen. Clevere Eichhörnchen 
tun so, als ob sie Eicheln vergraben, um potentielle Diebe zu täuschen. 
Neuere Studien über Primaten zeigen einen Zusammenhang zwischen 
Lügen und Gehirngrösse. Je grösser der Neocortex, desto besser die 
Fähigkeit zu täuschen. 
 

Vergleichsfragentest  09:19 Pokerspieler beobachten sich gegenseitig genau, um nach  
Hinweisen auf die Karten ihrer Gegner zu suchen, so genannte Tells. 
Beim Karten erraten, benutzt der Täuschungskünstler Apollo Robbins 
den Vergleichsfragentest, um Lügen zu erkennen. 
 

Multitasking  12:03 Lügen ist eine komplexe Tätigkeit, die die Aktivität im präfronta-
len Cortex, dem Bereich des Gehirns, der für Multitasking zuständig 
ist, erhöht. Wenn man lügt, laufen gleichzeitig zwei kognitive Prozesse 
ab. Man muss einerseits den automatischen Impuls unterdrücken, die 
Wahrheit zu sagen und andererseits die Lüge fabrizieren. Es kostet 
das Gehirn mehr Arbeit zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. 
 

Stroop-Test  14:05 Beim Stroop-Test muss das Gehirn gleichzeitig an zwei wider-
sprüchlichen Vorstellungen festhalten. Der Test imitiert das Verlangen 
im Gehirn, gleichzeitig die Wahrheit und die Lüge im Auge zu behalten. 
Dank der Magnetresonanztomografie weiss man, dass sowohl der 
Stroop-Test als auch die Lügen genau das Gehirnareal aktivieren, das 
uns hilft, zwischen zwei widersprüchlichen Ideen zu entscheiden. 
 

Duchenne-Lächeln  15:57 Man kann auch ohne Worte lügen. Vorgetäuschtes Lächeln ist 
eine der häufigsten nonverbalen Lügen. Das echte Lächeln heisst 
Duchenne-Lächeln, benannt nach dem französischen Wissenschaftler 
Guillaume Duchenne. Er entdeckte, dass sich beim echten Lächeln die 
Muskeln um die Augen herum zusammenziehen, wodurch verräteri-
sche Fältchen entstehen. 
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Motorcortex  18:15 Das echte und das falsche Lächeln aktivieren unterschiedliche 

Gehirnareale. Beim echten Lächeln ist der Teil des Gehirns beteiligt, 
der für Emotionen zuständig ist. Beim unechten Lächeln ist es der 
Motorcortex, das Areal, das willkürliche Bewegungen steuert. 
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