
Arbeitsblatt 1: Fake News entlarven

Aufgabe

Schau dir die Meldung an. Was ist hier wohl passiert?
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Arbeitsblatt 2: Fake News entlarven

Infoblock

Aufgabe

Quellen

Hoax … 

Englisch für Scherz oder Schwindel. 
Hoax ist der Überbegriff für alle Falsch- 
meldungen, die verbreitet werden und 
oft ausnutzen, dass Personen darauf 
reinfallen und den Fake weiterverbreiten.

Relevante Webseiten:

 » www.mimikama.at

 » www.hoaxmap.org (zum Thema Geflüchtete)

 » http://faktenfinder.tagesschau.de/

 » www.br.de/nachrichten/faktencheck/index.html

Hier kannst du Bilder checken, um Fake News zu entlarven

 » Suche nach „Rückwärts Bildersuche“, es gibt ganz verschiedene Suchmaschinen

 » www.google.de/imghp (Google Bildersuche, dann auf den Fotoapparat klicken)

 » www.imageraider.de

Schreibe die fünf besten Tipps für jüngere Schülerinnen und Schüler auf, wie sie bei einer 
Meldung am besten erkennen, ob es eine Fake News ist und was sie machen können, um es 
zu überprüfen:

5 Zeichen für Fake Alarm – daran erkennst du Fake News und das kannst du machen:

Phishing ist …  

eine Fake News auf Facebook oder eine 
Lüge in einer Mail mit kriminellem Ziel 
(deine Daten klauen oder dich in eine 
Abo-Falle locken).

Unterschied Fake News 
und Satire … 
Auch in der Satire wird gelogen. Zum  
Beispiel schreibt die Seite „Der Postillon“ 
täglich absurde Geschichten und lässt 
diese wie Nachrichten aussehen. Die Mel-
dungen sind so übertrieben, dass eigentlich 
klar sein sollte, dass sie als Witz gemeint 
sind. Das Ziel ist hier zu unterhalten.

So funktioniert die Rückwärts Bildersuche:

Link zum Bild in der Suchmaschine für

„Rückwärts Bildersuche“ eingeben oder 

Screenshot vom Bild hochladen. 

Als Ergebnis bekommst du Seiten, die dieses 

Bild verwenden. Daran erkennt man oft, was 

das Bild eigentlich aussagt:

 » 1. Aus einem Artikel / von einer Webseite zu  

     einem anderen Thema geklaut > Fake Alarm

 » 2. Bild, das eine bestimmte Person zeigen 

    soll, ist von einer Bildagentur 

    (z.B. Colourbox oder Shutterstock), 

    also ein Werbebild > Fake Alarm
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