
 

Das Thema Fake News, also der verfälschten Information ist aktuell und brisant. Fake News gab es 

schon immer, ABER heute können Fake News mithilfe des Internets und der sozialen Netzwerke 

leichter und rasend schnell verbreitet werden und somit viel mehr Menschen erreichen. 

Falschmeldungen werden auch als Hoax (engl. to hoax someone 

= jemandem einen Bären aufbinden) bezeicnet. 

1. Was ist eigentlich eine FAKE NEWS 

Eine Liste der Top 10 aus dem Jahr 2016 

http://www.giga.de/unternehmen/facebook/news/top-

10-das-waren-2016-die-viralsten-fake-news-auf-

facebook/ 

 

2. Über News sprechen mit der App ‚Fake News Check‘ 

19 Fragen beantworten und mit einem Ampelsystem Nachrichten bewerten. 

 

 
„Die App erkennt Fake News dabei nicht automatisch, sondern sie soll helfen, wichtige 

Fragen zu stellen, und Fake News durch angeleitetes Nachdenken von echten Nachrichten zu 

unterscheiden zu lernen.“ [siehe http://www2.nibis.de/nibis.php?menid=9798] 

 

Die App selber ist natürlich nicht unbestritten. Auf welt.de wird die App kritisiert. Auch das 

kann ein Anlass zur Diskussion mit Jugendlichen bieten [siehe 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article165008078/Eine-fragwuerdige-App-soll-

Schueler-Fake-News-erkennen-lassen.html ]  

 

3. So enttarnst du Fake News 

Auf der Site von Handy Sektor gibt es 8 kurze Tipps zur Einschätzung des Wahrheitsgehalts 

von Nachrichten. Dabei wird auch die  Google Rückwärtssuche empfohlen. Wenn du ein Bild 

dort hochlädst oder eine URL eingibts, kannst du prüfen, wo dieses Bild schon alles 

aufgetaucht ist.  Wie neu ein Video ist lässt sich mit dem  Youtube Data Viewer von 

http://www2.nibis.de/nibis.php?menid=9798
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165008078/Eine-fragwuerdige-App-soll-Schueler-Fake-News-erkennen-lassen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165008078/Eine-fragwuerdige-App-soll-Schueler-Fake-News-erkennen-lassen.html
https://www.google.de/imghp?hl=de
http://www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence/


Amnesty International prüfen. 

[siehe https://www.handysektor.de/de/hacker-sicherheit/detailansicht/article/vorsicht-fake-

news.html ] 
 

4. Testen der APP Faker – Fake News Detektor, einer kleinen App, die mit einer Datenbank von 

gefälschten Nachrichten funktioniert – gerade im Anfang.  

 

5. Einschätzen eines Blogs am Beispiel halle-leaks – Wer steckt dahinter?  

[ https://blog.halle-leaks.de/tv-wunder-das-gleiche-maedchen-von-weisshelmen-aus-3-

verschieden-orten-gerettet/ ] 

 

Gegendarstellung zu diesem Thema findet man auf mimikama.at  

[ http://www.mimikama.at/allgemein/weisshelme-maedchen/ ] 

 

http://www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence/
https://www.handysektor.de/de/hacker-sicherheit/detailansicht/article/vorsicht-fake-news.html
https://www.handysektor.de/de/hacker-sicherheit/detailansicht/article/vorsicht-fake-news.html
https://blog.halle-leaks.de/tv-wunder-das-gleiche-maedchen-von-weisshelmen-aus-3-verschieden-orten-gerettet/
https://blog.halle-leaks.de/tv-wunder-das-gleiche-maedchen-von-weisshelmen-aus-3-verschieden-orten-gerettet/
http://www.mimikama.at/allgemein/weisshelme-maedchen/


 

http://www2.nibis.de/nibis.php?menid=9797 

 

 

http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/aktuelle-erkenntnisse-zu-fake-

news/#s|fake%20news 

 

100% FAKE NEWS – auf http://www.24aktuelles.com/ 

 

http://www2.nibis.de/nibis.php?menid=9797
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/aktuelle-erkenntnisse-zu-fake-news/#s|fake%20news
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/aktuelle-erkenntnisse-zu-fake-news/#s|fake%20news


 

http://hoaxmap.org/ 

oder eine Suchmaschine für Falschmeldungen: 

http://www.hoaxsearch.com/ 

 

Aktuelle Meldungen zu FakeNews 

 

 

 

http://hoaxmap.org/


 

Jeden Tag erscheinen weltweit Millionen neuer Videos, Artikel und Posts im Internet. Doch woher 

soll man wissen: Stimmt das wirklich, was da zu sehen und zu lesen ist? Oder ist alles nur Fake? Eine 

Anleitung in drei Schritten. 

http://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/un-wahrheiten-luegen-

erkennen124.html 

 

 So erkennst du FAKE NEWS 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzMrCt65tmk 

http://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/un-wahrheiten-luegen-erkennen124.html
http://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/un-wahrheiten-luegen-erkennen124.html

