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Viele verbreiten online falsche Nachrichten, ohne es selbst zu wissen.

    Laut Statistiken lügt jeder von uns mehrmals täglich. Große oder kleinere Unwahrheiten begegnen uns auf 
Schritt und Tritt. Dabei wurden Lügen im Laufe der Geschichte fast immer negativ bewertet. Das zeigen auch 
unzählige Redewendungen, Sprichwörter und Aussagen berühmter Persönlichkeiten. Sieh dir unten das Zitat 
und das Sprichwort an. Schreibe auf, wie sie zu den im TOPIC- Beitrag auf den Seiten 20/21 beschriebenen 
Auswirkungen von Lügen und Fake News passen.

„Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht.“
Mark Twain, amerikanischer Autor und Journalist

__________________________________________________________________________________________

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.“

__________________________________________________________________________________________

1.

    TOPIC liefert dir auf Seite 43 Tipps, wie du Meldungen als Fake News entlarven kannst. Gewisse Merkmale 
in einem Text liefern Hinweise, dass es sich dabei um eine Falschnachricht handeln könnte. Aber Vorsicht! 
Eine absolute Sicherheit gewährleisten auch diese nicht. Ordne die untenstehenden Hinweise richtig zu. 
Welche passen mehr zu Falschmeldungen und welche eher zu seriösen Beiträgen?

   Möchtest du die Glaubwürdigkeit einer Nachricht überprüfen, kannst du dies über  
verschiedene Onlinedienste, wie etwa www.hoaxsearch.com, machen. Gehe auf diese  
Internetseite und gib in der Suche den Begriff zu einem Thema ein, das dich interessiert.  
Wähle aus den Ergebnissen eines aus und notiere den Titel und das Thema des Beitrags,  
sowie, ob die Meldung richtig oder gefälscht ist.

   Bist du nicht sicher, ob ein Foto tatsächlich das zeigt, was in einer Nachricht behauptet wird,  
kannst du auch nach dem Ursprung des Fotos suchen. Das gelingt mit einer „umgekehrten  
Bildersuche“. Dies funktioniert zB auf dieser Internetseite: www.tineye.com. Versuche es selbst.

2.

3.

4.

www.hoaxsearch.com

www.tineye.com

eher falsch eher seriös

reißerische Formulierungen, die bestimmte Gefühle erzeugen wollen

Text ist sachlich geschrieben und versucht, den Inhalt objektiv wiederzugeben

Verallgemeinerung wie „alle“ oder „jeder“

bekannter Journalist ist Verfasser des Artikels

Quellen, also die Angabe, woher die Information stammt, fehlen

Titel

Thema

wahr oder falsch

http://www.hoaxsearch.com
http://www.tineye.com


Information für Lehrer/innen

➜ Hinweise zum Arbeitsblatt
zu Aufgabe 1:
Zitate zum Thema finden Sie zum Beispiel hier http://zitate.net/lügen-zitate, 
Sprichwörter hier www.aphorismen.de/suche?f_thema=Lüge&f_autor=1047_Deutsches+Sprichwort

zu Aufgabe 4:
Sie können die Schüler/innen die gewählten Meldungen vorlesen und den Rest der Klasse raten lassen, welcher 
Beitrag ihrer Meinung nach wahr oder falsch ist.

➜ Bildungsstandards / Kompetenzfelder

Lesen
• ein allgemeines Verständnis des Textes entwickeln
• explizite Informationen ermitteln
• eine textbezogene Interpretation entwickeln
• den Inhalt des Textes reflektieren

Schreiben
• Texte planen 
• Texte verfassen
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