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Ein Gerücht (oder ein ...On dit... ) kann von jemandem
böswillig gestreut werden. Oft präsentieren sich
Gerüchte einfach als Klatsch. Ist die Unwahrheit
nachgewiesen und das Gerücht hält sich, sprechen wir
von Legende. Strategisch lancierte Gerüchte in der
Politik bezeichnen wir als Lügenpropaganda.
Eine Meinung (oder eine ............................. ) ist die
subjektive Ansicht und Einstellung zu Zuständen,
Ereignissen oder anderen Personen. In seine Meinung
bringt man das eigene Wissen ein, und zwar vor dem
Hintergrund der gesellschaftlichen Umgebung.
Paul Weber: „Das Gerücht“

Eine Tatsache (oder ein .......................... ) ist ein
wirklicher, nachweisbarer, bestehender, wahrer und anerkannter Sachverhalt.
Eine Einsicht (oder eine ........................................ ) ist das Resultat der Kombination von
eigenen Wahrnehmungen und Überlegungen
Ein Vorsatz (oder eine ..................................... ) ist eine Absicht, in einer bestimmten Situation
ein bestimmtes Verhalten auszuführen.
Fact (engl.) - Illumination - Intention (ausgespr. Intenzion) - On dit (frz) - Opinion (engl.)
Was ist
eine Theorie?....................................................................

ein Aha-Erlebnis? ............................................................

eine Evidenz? ..................................................................

Flüsterpropaganda? .........................................................

Deduktion? .......................................................................

eine Latrinenparole?.........................................................

Empirie? ...........................................................................

eine Intrige?......................................................................

eine Intuition? ...................................................................

eine Stammtischparole? ...................................................

Gerüchte, Meinungen, Tatsachen, Einsichten, oder Vorsätze?
Im August 1914 zogen viele junge Männer fröhlich singend in den Krieg.

Tatsache

Ich bin überzeugt, dass unsere Generation nie fröhlich in einen Krieg ziehen würde.
Klara vernahm von Max, dass Frau Tappert mit dem Herrn Heise... na ja, du weißt schon...
Die Regatta fand im sogenannten Drei-Seen-Land statt.
Wenn man beim Einkaufen die Preise vergleicht, kann man recht viel Geld sparen.
Nie mehr will ich einen schlafenden Hund necken.
Hier, direkt neben dem Naturschutzgebiet, soll ein neues Einkaufszentrum entstehen.
Falls ich dazu komme, werde ich dir eine Ansichtskarte von der Porta Nigra schicken.
Man munkelt, die Eltern der neuen Schülerin seien wichtige nordkoreanische Diplomaten.
Es stand heute Morgen in der Zeitung, dass die Polizei den Attentäter verhaftet hat.
Wenn ich ausgeruht bin, habe ich die Matheaufgaben jeweils recht rasch gelöst.
Das Folk-Festival musste letztes Jahr wegen schlechten Wetters abgesagt werden.
Statistisch gesehen lebt ein Raucher acht Jahre weniger lang.
Ich glaube, dass der Alkohol viel schädlicher ist.
Ich denke, wer täglich ein Glas Wein trinkt, schadet seiner Gesundheit nicht.
Bin ich zu meinen Mitmenschen freundlich, sind sie es meist auch zu mir.
Dan Brown schreibt mit Abstand die spannendsten Romane.
Bei nächster Gelegenheit werde ich dafür sorgen, dass die Klingel endlich repariert wird.
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