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Konfuzius: ,,Goldene Regel“
,,Was du selbst nicht wünschst, das 
tue auch nicht anderen Menschen 
an.“ (Konfuzius,Gespräche 15,23)
Betham hedonistisches Kalkül: Man 
misst  Handlungen dadurch, ob sie 
Befriedigung erhöhen, Schmerzen 
verringern und somit nützlich sind. 
Faktoren sind Dauer, Intensität, 
Zeitnähe, Wahrscheinlichkeit und 
Ausmaß.
Kategoristischer Imperativ:,,Handle
nur nach derjenigen Maxime, durch 
die du zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz werde.“
Josef Kirschner-Egoismus: Josef 
Kirschner meint, die Welt wäre ein 
besserer Ort wenn jeder ein Egoist 
wäre.

was spricht dafür/Expertenmeinung

-Josef Kirschners Meinung nach, sollte der Graf 
von seine alten Freunde belügen, da er das tun 
sollte was für ihn selbst das Beste ist. Josef 
Kirschner glaubt an den Egoismus und wäre 
somit der Meinung das Monté Christo bei 
seinen Entscheidungen nur an sich selbst 
denken sollte.
-Auch nach dem hedonistischem Kalkül ist es 
Monté Christo erlaubt seine Freunde
anzulügen, da bei dieser Möglichkeit die 
Summe nach der Auswertung höher war als 
wenn er es nicht tuen würde. Wenn er es also
tut ist die Freude größer und das Leid kleiner 
als wenn er es nicht tut.
-Außerdem haben seine Freunde ihm Unrecht 
getan, deshalb schuldet er ihnen nichts.

was spricht dagegen/Expertenmeinung

-man selbst würde auch nicht von seinen
Freunden belogen werden wollen (nach 
Konfuzius ,,Goldener Regel“)
-Bei Kants kategoristischem Imperativ wird nur 
die Handlung betrachtet und nicht die Folgen. 
Man muss also überlegen ob es gut wäre wenn
alle Menschen auf der Welt immer lügen
würden. Diese Entscheidung kann man durch
die eigene Vernunft treffen. Die Antwort ist 
klar; es wäre nicht gut. Nach dem 
kategoristischem Imperativ dürfte der Graf von 
Monté Christo seine alten Freunde also auch 
nicht anlügen.
-Für einige Leute gilt die allgemeine Regel, nicht
zu Lügen, da es für sie nicht zu ihren
moralischen Vorstellungen passt.

Ungefähre Handlung
Der unschuldige Edmund Dantés
wird festgenommen und steckt
für 18 Jahre in einer Zelle fest.
Nach diesen 18 Jahren schafft er 
es mit der Hilfe seines 
Zellengenossens zu entkommen. 
Er wurde von vielen seiner
Freunde verraten, von manchen 
erfuhr er es erst nach seinem 
Ausbruch und nun kehrt er als 
Graf von Monte Christo, einer 
Insel, zurück um Gerechtigkeit 
walten zu lassen. Er will sich an
seinen Verrätern rächen und
seinen Helfern Gutes tun. Dies tut 
er aber indem er alle belügt und 
sich als jemand anderes ausgibt. Fazit/eigene Stellungsnahme

Nach dem ich mir beide Seiten dieser Frage angeschaut habe, denke ich, dass der Graf von Monté
Christo seine alten Freunde belügen darf. Ich denke zwar auch, dass lügen oft nicht richtig ist, jedoch 
ist es schwierig ,,immer“ zu sagen, da es meiner Meinung nach Außnahmen gibt wo dies in Ordnung 
ist. Wie in diesem Fall. Seine Freunde haben ihm in der Vergangenheit Unrecht getan, weshalb er
ihnen nichts schuldig ist. Sie haben ihn in der Vergangenheit verraten und schienen sich nicht um 
sein Wohlergehen zu sorgen. Auch macht es für seine alten Freunde keinen Unterschied, da sie 
sowieso dachten er wäre nicht mehr am Leben.

Definition lügen

Eine Lüge ist eine Aussage von welcher der
Sprecher/die Sprecherin weiß oder vermutet , 
dass sie nicht wahr ist. Sie wird absichtlich 
geäußert um den Höher glauben zu lassen, dass 
sie stimmt. Beim Empfänger  wird ein falscher 
Eindruck hervorgerufen. Lügen werden oft 
benutzt um einem selber zu helfen.
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