
Kreuzworträtsel 

Jede dieser Beschreibungen hat einen Namen/Begriff. Die Begriffe waren in dem Suchsel-Rätsel 

versteckt. Ordne sie zu und löse so das Kreuzworträtsel.  

Das Lösungswort ist eine wertvolle Einsicht in schwierigen Diskussionen.       

Beschreibungen und Beispiele sind von https://yourlogicalfallacyis.com/de und 

https://www.wikipedia.de/ entnommen.  

1 Nachdem Willhelm meinte, dass wir mehr Geld in Gesundheit und Bildung investieren müssten, 
zeigte sich Walter von Wilhelms Hass auf sein Heimatland überrascht – immerhin wolle dieser es 
durch Kürzen der Militärausgaben schutzlos dastehen lassen. 

2 Für seinen Plan, die Bürgerrechte fundamental zu untergraben, sammelte der oberste Anführer 
Unterstützer, indem er den Menschen sagte, dass sie entweder auf seiner oder auf der Seite seiner 
Gegner stünden. 

3 Bertrand erklärte, dass just in diesem Moment eine Teekanne die Sonne umkreise – irgendwo auf 
der Höhe zwischen Erde und Mars. Da niemand beweisen kann, dass er falsch liegt, muss seine 
Behauptung der Wahrheit entsprechen. 

4 Als der Politiker in den 6-Uhr-Nachrichten der Korruption beschuldigt wurde, antwortete er, dass 
man mit Meldungen in den Medien sehr vorsichtig sein müsse, da wir ja alle wüssten, wie unseriös 
Medien sein können. 

5 Robert benutzte ein schrilles Diagramm, um aufzuzeigen, wie die Temperaturen über die 
vergangenen Jahrhunderte gestiegen sind, während die Anzahl aktiver Piraten im gleichen Zeitraum 
gesunken ist; demnach kühlen Piraten die Welt ab und der Klimawandel ist ein Schwindel. 

6 Rainer war der Ansicht, dass biologische Evolution „nicht wahr“ ist, konnte seine Position aber nicht 
verteidigen. Stattdessen sagte er, dass er einen Wissenschaftler kenne, der Evolution ebenfalls in 
Frage stellt (und vermutlich kein Primat ist). 

7 Detlef behauptete, unser Einverständnis zu gleichgeschlechtlichen Eheschließungen führe im 
Nullkommanichts dazu, dass wir auch Hochzeiten von Menschen mit ihren Eltern, Autos oder sogar 
Affen erlauben. 

8 Jochen sagte, dass das zwar alles schön und gut sei, aber sein Großvater hätte ungefähr 30 
Zigaretten am Tag geraucht und wäre 97 Jahre alt geworden – daher sollten wir nicht alles glauben, 
was wir in Metaanalysen über methodisch saubere Studien lesen, welche kausale Beziehungen 
nachweisen. 

9 Gretchen und Helena waren beide an Sebastian interessiert. Als eines Tages Sebastian in Hörweite 
saß, fragte Gretchen in neugierigem Tonfall, ob Helena denn Probleme mit ihrem Drogenkonsum 
hätte. 

10 Lukas weigerte sich, sein Schafshirn mit gehackter Leber und Rosenkohl zu essen, aber sein Vater 
sagte, er solle an die armen hungernden Kinder in der Dritten Welt denken, die überhaupt kein 
Essen hätten. 

11 Angus erklärte, dass Schotten keinen Zucker auf ihren Haferbrei streuen würden. Lachlan 
antwortete, dass er Schotte sei und sehr wohl Zucker auf seinen Haferbrei streute. Aufgebracht wie 
ein echter Schotte schrie Angus, dass kein echter Schotte seinen Haferbrei zuckern würde. 

12 Das Wort von Zorbo dem Großen ist unfehlbar und perfekt. Wir wissen das, weil es geschrieben 
steht im „Großen und unfehlbaren Buch von Zorbos besten und wahrsten Dingen, die definitiv wahr 
sind und niemals nicht in Frage gestellt werden sollen 

13 Ein Medizinmann kam mit seinem Wagen in die Stadt und bot verschiedene natürliche Heilmittel an, 
darunter auch ganz besonderes gewöhnliches Wasser. Er sagte, dass es für Menschen nur 
natürlich wäre, gegenüber „künstlicher“ Medizin wie etwa Antibiotika skeptisch zu sein. 

14 Heike sagte, dass Impfungen Autismus bei Kindern verursachen würden, aber ihr wissenschaftlich 
gut informierter Freund Klaus weiß, dass diese Behauptung längst widerlegt ist. Ihre Freundin 
Angelika bot daraufhin den Kompromiss an, dass Impfungen für manche Autismus-Fälle 
verantwortlich sein müssten, nur eben nicht für alle. 

15 Nachdem sich Steffi wortgewandt und überzeugend für ein gerechteres Steuersystem 
ausgesprochen hatte, fragte Sascha die Zuhörer, ob man wirklich einer Frau glauben solle, die 
unverheiratet ist, schon einmal festgenommen wurde und ein klein wenig komisch riecht. 

16 Friedrich erwidert auf die Kritik am Sozialismus in der Sowjetunion mit dem Satz: „und in Amerika 
lynchen sie Schwarze“. 

17 Der Gegner soll in einer Flut aus Halbwahrheiten und ihm unterstellten falschen oder lächerlichen 
Annahmen ertränkt werden, so dass es ihm unmöglich wird, alle diese Postulate zu widerlegen. 
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