
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Fake News? 

Woran erkennt man sie? 

Was muss ich wissen? 

Was können Fake News für Folgen haben? 

Wozu dienen Fake News? 
 

Welche Fake News kenne ich? 



 

Das musst du wissen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Fake News? 
Fake News ist die englische 

Bezeichnung für 

Falschnachrichten. 

Wo für dienen Fake News? 

Sie dienen zur Verbreitung von 

Falschnachrichten und dem damit 

folgendem Resultat, viele 

Personen aufzuhetzen. 

Was sind die Folgen von 

verbreiteten Fake News? 

Die Folgen von verbreiteten 

Fake News sind Verwirrung, 

Meinungsänderungen von 

abergläubischen Menschen, 

Spaltung der Gesellschaft . 



 

Wie erkenne ich Fake 

News 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie erkenne ich Fake News und 

wie kann ich diese                     

von wahren Nachrichten 

unterscheiden? 

Es gibt mehrere Wege Fake News zu 

erkennen. Die einfachste Methode ist 

nach Rechtschreibfehlern aus 

zuschauen. Die Ersteller der Fake 

News legen nämlich meist mehr Wert 

auf Masse, als auf Klasse.  

Zusätzlich sollte man aber noch 

gucken, ob die Seite, auf der die 

Fake News hochgeladen oder 

gepostet wurde, seriös ist. Dafür 

muss man meistens nur den Namen 

der Website googlen und in den 

ersten Suchergebnissen die Seite 

suchen. Wenn diese nicht angezeigt 

wird, sollte man den Inhalt der Fake 

News nicht Glauben schenken. 

Ja. Zudem kann man nach dem 

Überbegriff (z.B. Bombenanschlag 

Afghanistan) in der Spalte News 

suchen.  

Kann ich noch mehr machen? 



Beispiele für Fake News 
 

Die Aids Verschwörung 

Es gibt besonders zu Zeiten der Pandemie viele kursierende Fake 

News, wie diese:  

 

„Corona wurde im Labor gezüchtet“ 

„5G ist schuld an Corona“ 

„Junge Menschen sind nicht gefährdet“ 

Manche Medien in Westdeutschland verbreiteten in den 1980er-Jahren eine 

erfundene Geschichte, die im Auftrag der Geheimdienste der DDR und der 

UdSSR, welche erzählte, dass das AIDS-Virus vom amerikanischen 

Geheimdienst CIA entwickelt wurde. 

Es konnte nie wiederlegt werden, dass SARS-CoV-2 im Labor erschaffen wurde. 

Wissenschaftler sind sich sicher, Corona ist von Tieren auf uns 

übergesprungen, es werden Fledermäuse vermutet. 

Diese Falschmeldung, die behauptet, dass das neue 5G Netzwerk an der 

Krankheit Schuld ist, ist natürlich falsch und hat sogar dazu geführt, dass von 

Protestanten in Großbritannien Mobilfunkmasten angezündet wurden. Diese 

waren aber gar nicht mit 5G ausgestattet, sondern nur mit 3G- und 4G. 

Die Annahme, dass nur alte Menschen und Menschen mit Vorerkranken einen 

schweren Krankheitsverlauf haben können, ist falsch. Sie erkranken zwar viel 

häufiger schwer an Covid-19, heißt aber nicht, dass junge Menschen 

verschont sind. 



Hast du aufgepasst? 
Das Quiz zum Thema Fake News, frage dich selbst ab! 
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1. Was sind Fake News? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

3. Welche Folgen können 

Fake News haben? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

4. Wie erkennt man Fake News 

am  

Einfachsten?  

2. Von wem und wo werden Fake 

News erstellt? 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

1.Fake News ist die englische 

Bezeichnung für 

Falschnachrichten 

 

2. Fake News werden meist von      

Rechtsextremen oder 

Verschwörungstheoretikern im 

Internet geteilt. 

3. Die Folgen von verbreiteten Fake 

News können Verwirrung, 

Meinungsänderungen und der 

Spaltung der Gesellschaft sein 

1.Es gibt mehrere Wege Fake News zu 

erkennen. Die einfachste Methode ist nach 

Rechtschreibfehlern aus zuschauen. Die 

Ersteller der Fake News legen nämlich meist 

mehr Wert auf Masse, als auf Klasse. 

http://www.schule-bw.de/

