
 

 

   

 

 
Wie kannst du herausfinden, ob 

eine Information wahr ist? 

 
Es gibt mehrere Tipps und Tricks. Wir 

verraten euch ein paar! Auf der 

nächsten Seite sind noch mehr! 

 
 

 
 

 

 
• Überprüft die Quelle eurer 

Information. Autor oder 

Autorin herauszufinden hilft 

vielleicht. 

• Stimmen die Fakten der 
Information? Überprüft 

einfach, ob es deine 

Information auch woanders 
gibt. 

• Überprüfe, wie aktuell deine 

Information ist und ob sie zu 

ihrem Inhaltlichem Zeitpunkt 

passt. 

 
 

Warum sind richtige 

Informationen so wichtig? 

Immer häufiger informieren sich die 

Menschen über Social Media, über das 

was gerade so passiert. Dabei trifft man 

oft auf falsche Informationen. 

Der Großteil der 12-19-Jährigen greift 

auch sehr gerne auf Youtube, Instagram, 

Facebook etc. zu. Nur ein kleiner Teil 

nutzt journalistische Seiten. 

Schön, und wo liegt jetzt das 

Problem? Dadurch, dass die 

Informationen immer wieder geteilt 

werden, werden diese verfälscht, um 

interessanter zu wirken. Wie kannst 

du jetzt herausfinden ob eine 

Information wahr ist? Lese die 

nächsten Seiten! 

 

Fake-News 

 
Immer wieder hören wir über 

Fake-News. Aber was ist das 

eigentlich? 

 
Das erklären wir hier! 

 

 

 

 

Fake-News sind gefälschte 

Nachrichten, welche in Form 

von Artikeln, Texten, Emails, 

Fotos, Videos und Webseiten 

verbreitet werden. 

Wir bieten hier Hilfe, 

Aufklärung und Unterstützung! 



 
 
 

   

 

 
Und habt ihr gut aufgepasst? 

 
• Wie werden Fake-News 

verbreitet? 

 
• Welche Altersgruppe greift 

gerne auf Youtube, 

Instagram oder Facebook 

zu, um an Informationen zu 

kommen? 

 

• Was kannst du tun um 

herauszufinden, ob eine 

Information der Wahrheit 

entspricht? 

 

• Was wollen die Versender 

der Fake-News erreichen? 

 

 
 

Ich hoffe, ihr habt nun etwas dazu 

gelernt! 

 
 

Was wollen die Leute mit 

Fake-News bezwecken? 

 
• Die Verfasser der falschen 

Informationen wollen die 

Menschen größtenteils nur 

verunsichern und sich einen 
Spaß erlauben. Also nichts 

Schlimmes. 

 

• In manchen Fällen wollen die 

Verfasser aber auch an 
persönliche Daten kommen. 

Wie zum Beispiel beliebige 

Passwörter oder 

Kreditkartennummern. 
 

 

 
Weitere Tipps und Tricks 

 

• Schaue nach, ob bei deiner 

Information vielleicht Bilder 

verwendet wurden, welche zu 

einem anderen Artikel gehören. 

Das kannst du mit einer 

Rückwärtsbildersuche testen. 

 

 

 
 

 

 

 

 
• Die Rückwärtsbildersuche: Bilder 

mit dem Browser suchen. Nutzt du 

den Google-Chrome Browser, 

kannst du Bilder direkt über eine 

Rückwärtssuche finden. Du musst 

nur mit deiner rechten Maustaste 

auf ein Bild klicken und die Option 

„in Google nach diesem Bild 

suchen“ auswählen. 

So einfach geht’s! 


