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Lügendetektor 

Stand: 31.08.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 
Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen 20 min 

Kompetenzerwartungen  

Ph 8  1 Elektrischer Strom 

Die Schülerinnen und Schüler 

 nutzen ein anschauliches Modell zum elektrischen Stromkreis, um die elektrischen Grundgrößen 

Stromstärke, Spannung und Widerstand zu veranschaulichen und Zusammenhänge zwischen 

diesen Größen zu erläutern. Dabei grenzen sie alltagssprachliche Formulierungen von 

fachsprachlich korrekten ab. 
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Aufgabe 

 

Mit einem Lügendetektor soll festgestellt werden, ob 

eine Person die Wahrheit sagt oder lügt. Während der 

Befragung muss die Person mit jeder Hand einen 

Metallzylinder umfassen, welcher mit einer 

Elektrizitätsquelle verbunden ist. Durch den Körper der 

Person fließt dann ein elektrischer Strom, der aber 

ungefährlich für sie ist. Mithilfe eines Voltmeters wird 

nämlich kontrolliert, dass die gewählte Spannung eine 

Maximalspannung nicht überschreitet. 

Es wird davon ausgegangen, dass die 

Schweißabsonderung der Haut, besonders in den 

Handinnenflächen, bei einer Lüge merklich ansteigt.  

Der menschliche Körper ist ein (wenn auch recht 

schlechter) elektrischer Leiter. Sein Widerstand hängt 

einerseits davon ab, welchen Weg der elektrische 

Strom durch den Körper nimmt, andererseits auch 

stark davon, wir gut die leitende Verbindung zwischen 

dem Körper und dem Rest des Stromkreises ist 

(„Übergangswiderstand“). Der Übergangswiderstand 

bei feuchter Haut ist wesentlich geringer als bei 

trockener Haut. 

 

a) Ergänze in obiger Abbildung (ab den Kabeln) einen Schaltplan dieses einfachen Lügendetektors, 

mit dem man feststellen kann, ob sich die Hautfeuchte der Person ändert, indem man den 

Stromfluss durch den Körper misst. Baue zusätzlich ein Voltmeter ein, mit dem die angelegte 

Spannung überprüft wird. 

b) Vervollständige die nachfolgende kurze Beschreibung der physikalischen Funktionsweise des 

Lügendetektors, indem du falsche Wörter streichst bzw. Lücken korrekt ausfüllst:  

„Beginnt die Person in den Handinnenflächen leicht zu schwitzen, so wird der elektrische 

Widerstand der Schaltung kleiner/größer, und in der Folge bei gleichbleibender elektrischer 

……………………………… (angezeigt durch das ………………meter) der elektrische 

……………………… (angezeigt durch das ………………meter) kleiner/größer.“  

c) In deiner Tageszeitung steht folgender Leserbrief zu einem Bericht über diesen Lügendetektor: 

Ich bin froh, dass die Physik endlich eine sichere Methode liefert, Personen als Lügner 

zu überführen. Wenn die Naturwissenschaften Antworten liefern, dann gibt es da ja 

keine Zweifel mehr. Man sollte diesen Lügendetektor unbedingt einsetzen und resolut 

durchgreifen.  Karl Krauterer 

Entnimm dem Leserbrief zunächst Aussagen zur Physik bzw. den Naturwissenschaften im 

Allgemeinen und prüfe diese dann auf Korrektheit, indem du dich auf den Lügendetektor und seine 

Funktionsweise beziehst. 

Bewerte jetzt die Forderungen des Leserbriefschreibers. Beziehe dabei neben physikalischen 

Aspekten auch andere Gesichtspunkte mit ein. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe bettet die Erläuterung der Zusammenhänge zwischen den elektrischen Größen 

in einen Kontext ein, der für die Schülerinnen und Schüler einen erheblichen Reiz ausübt, 

weil die elektrischen Anschlüsse direkt in die Hand genommen werden. Die – aus Sicht des 

Fachwissens einfache – Aufgabenstellung greift zu Beginn des Schuljahres das Vorwissen 

aus der Grundschule (https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/3/hsu, 

Leitfähigkeit) auf und knüpft unmittelbar an sowohl das Fachwissen als auch die 

prozessbezogenen Kompetenzen des Faches Natur und Technik der Jgst. 7 an. Sie eignet 

sich am Anfang des Lernbereichs 8.1 Elektrischer Strom gut zur Wiederholung des 

Zeichnens von Schaltplänen, des Entnehmens von Informationen aus Texten sowie von 

Sicherheitsaspekten und des Identifizierens physikalischer Aspekte in Bewertungs-

situationen. Die Thematisierung der Aussagekraft von Messwerten vervollständigt als Teil 

des Kompetenzbereichs Erkenntnisgewinnung die umfassende Wiederholung. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

a) Möglicher Schaltplan: 

Hinweis: Das Voltmeter ist für die eigentliche Funktionsfähigkeit nicht 

nötig, sondern nur für die Kontrolle der Maximalspannung erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) „Beginnt die Person in den Handinnenflächen leicht zu schwitzen, so wird der elektrische 

Widerstand der Schaltung kleiner/größer, und in der Folge bei gleichbleibender elektrischer 

…Spannung… (angezeigt durch das …Volt…meter) der elektrische …Strom… (angezeigt durch 

das …Amperé…meter) kleiner/größer.“ 

c) Aussagen zur Physik bzw. den Naturwissenschaften im Allgemeinen: 

 Personen können mithilfe der Physik sicher als Lügner überführt werden.  

 Naturwissenschaften liefern immer zweifelsfreie Antworten. 

Beide Aussagen sind nicht korrekt! Mögliche Argumente hierfür sind: 

 Physikalische bzw. naturwissenschaftliche Messergebnisse weisen stets Messunsicherheiten 

auf. 

A

V

https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/3/hsu
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 Die durch den Lügendetektor erhaltenen Messergebnisse hängen stark von der Person wegen 

des individuellen Übergangswiderstands ab. 

 Das Gerät liefert bestenfalls Informationen über die Änderung des Übergangswiderstands, 

nicht aber über deren Ursache. Dies könnte z. B. durch eine Änderung der Hautfeuchte 

aufgrund einer unbegründeten Nervosität oder durch unterschiedlich festes Greifen der 

Metallzylinder verursacht sein. 

Forderungen des Leserbriefschreibers: 

 Bedenkenloser Einsatz des Lügendetektors wird gewünscht. 

 Bestrafung von Lügnern wird gefordert. 

Mögliche Bewertung der Forderungen:  

Die Forderungen dürfen nicht umgesetzt werden, weil… 

 obige Aussagen zur Physik bzw. den Naturwissenschaften im Allgemeinen sich als nicht 

haltbar herausgestellt haben (siehe obige Gegenargumente). 

 die „Verurteilung“ eines Menschen einzig und allein von der Aussage einer Maschine 

abhängig zu machen, ethisch sehr bedenklich ist. 


