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Fake. Warum und woran
kannst du es erkennen?
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6

Woran erkennt
man die Falschinformation
in diesem Fall?

Woran erkennt
man den Fake
in diesem Foto?

SAFER INTERNET

8

Was hältst du
von dieser
Nachricht?

10

a. Die Verspre-

2

Ist das eine
falsche
Information?

Heft 6 • April 2020

7

Was hältst
du von dieser
Zeitungsmel
dung?

chungen sind
nicht glaubwürdig. Zudem
werden persönliche
Daten
abgefragt.
b. Das ist kein Kettenbrief.
Das ist
einfach eine Anfrage
für ein
Interview. Daher
ist es keine
Falschinformation
.
c. Gewinnspiele
über WhatsApp
können nicht funktionieren.
Das geht nur über
Telegram.
d. Wenn etwas
in englischer Sprache ist, kann es
nicht stimmen.

9

Warum würdest
du diesen
Tipp (nicht) befolgen?

Warum ist dieses
Zitat
zweifelhaft?

a. Die Zeitschrift
existiert nicht.
ist ein Tippfehler
Da
im Namen.
b. Rihanna
war gar nicht
im Spital.
c. Das kann
nicht stimmen,
weil es
in Wien im
September
nicht 26 °C
haben kann.
d. Rihanna
war gar nicht
auf Tour,
das kann also
nicht stimmen.

Diese Statistik
informiert
über Ernährung
– oder?

a. Die Prozentzahle
n in den
Kreisen sind
teilweise zu
b. Coke und
klein.
Apfelsaft wurden
verwechselt.
c. Die Prozentzahle
n ergeben
zusammen
mehr als 100
d. Hinter der
%.
Überschrift
ist
gleichzeitig
ein „!“ und
ein „?“,
das ist ein
eindeutiges
Zeichen
für Fake News.

11

Kann man
wirklich
so schnell
abnehmen?

(2)

5

pixabay.com/SarahRichterArt

3

a. Es gibt kein
Noodle-Bitmoj
i.
b. Die Farbe
der Nudeln ist
falsch.
c. Nein, das
ist nur eine schlagfertige Antwort.
d. Das ist eine
Urheberrechtsverletzung.

a. Kann nicht
stimmen. Denn
Selena Gomez
würde das nicht
machen!
b. Unglaubwürd
ige Versprechungen, Faktenchecke
wie mimikama.at r-Websites
warnen davor.
c. Viel zu viele
Emojis und
Rufzeichen
in einem Text.
d. Gewinnspiele
sind immer
Falschinform
ation.

Nadja Meister;

Barbara

von Safer Internet
schreibt
in Spot über Tipps
und Tricks mit
Messengern und Online-Sicherheit.

a. Das sind Schokoladen,
die Kinder
nicht essen
würden.
b. Das Bild hat
hässliche Farben.
c. Die Schriftart
ist eindeutig
Comic
Sans und somit
ist die Info falsch.
d. Zu allgemeine
Infos, die viel
zu
viel versprechen.
Keine Fakten.

Joanneum (9);

a. Die Spinnenfamilie
der Lycosidae
hat einen grünen
Schnabel.
b. Die Farben können
nicht stimmen. Die Spinne
kann nicht so
braun sein.
c. Zwei Bilder wurden
zusammengefügt.
d. Der Rand des
Eulengesichts ist
verpixelt.

40

a. Ein Zeltausgang
kann nicht auf
Höhe eines Dinosaurier-M
auls
sein.
b. Im Urwald
können keine
Dinosaurier vorkommen.
nur in der Savanne. T-Rex lebt
c. Alles ist gleich
scharf im Bild.
Das kann aber
nicht sein. Der
Hintergrund
oder Vordergrund
müsste unscharf
sein.
d. Der Kopf des
T-Rex ist viel
zu klein.

Fotos: saferinternet.at/Fh

1

Warum ist dieses
Bild
verdächtig?

Woran erkennt
man den Fake
in diesem Fall?

t Seite 40–41

a. In Instagram
a. Die deutsche
Bundeskanzler
in
Merkel spricht
kein Englisch.
b. Das Zitat ist
eindeutig von
Mahatma Gandhi.
c. Bei (politischen)
Zitaten ist immer
Vorsicht angebracht!
Eine kurze
Google-Suche
zeigt, dass es
nicht
stimmt.
d. Die Hände
sind nicht von
Angela
Merkel, das Zitat
kann also nicht
stimmen.

a. Achtung! Das
ist gefährlich, auf
keinen Fall machen!
Das zeigt
schon eine schnelle
Internetsuche.
b. Das Bild ist hässlich,
daher kann
es nicht stimmen.
c. Solche Informationen
brauchen
immer einen Link,
damit sie
stimmen.
d. Das Emoji ist
falsch. Das ist
ein eindeutiges
Zeichen
für Falschinformation.

Erasmus +
Project Fake Off!
www.fake-off.eu

gibt es keine
Stories. Daher
kann es nicht
stimmen.
b. Der Hashtag
#itworks kommt
nur bei Leuten
vor, die mit
Computern
c. Um 20 kg
arbeiten.
in einer Woche
abzunehmen
, braucht man
doch keine
Pillen. Das
geht
doch ur easy.
d. Falsche
Versprechun
gen.
So eine Pille
gibt es nicht.
Faktencheck
er-Websites
wie
mimikama.a
t warnen davor.

Auflösung: 1c, 2d,

3c, 4b, 5a, 6c, 7c,

8a, 9a, 10c, 11d.
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41

Fake News (1)

© Pixabay.com

Wer weiß, wie es geht, kann Fake News besser erkennen.
Erstelle selbst ein Beispiel!

Das ist ein ganz harmloses Foto – mach Fake News daraus:
1. Gib dem Bild eine Überschrift! Sie soll neugierig machen und denken lassen, dass es hier um etwas
Außergewöhnliches geht!
2. Erfinde eine Geschichte dazu! Sie kann seltsam, beunruhigend, bedrohlich oder verlockend klingen.
Die Leser sollen jedenfalls denken können, dass sie vielleicht stimmen kann. Dazu eignet sich die Form
eines Berichtes oder Zeitungsartikels.

Titel: ____________________________________________________________________________________

e in
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ge
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Meine Fake News dazu:

s aml e s

en
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Wer weiß, wie es geht, kann Fake News besser erkennen.
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