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Einführung 
Im Startvideo hast du schon einen kurzen Überblick zu “Fake News” bekommen. Nochmal kurz zur 
Erinnerung: Fake News sind gezielte Falschmeldungen, die sich im Internet, vor allem in sozialen 
Netzwerken, sehr schnell verbreiten. Sie sehen aus wie echte Nachrichten, sind aber bewusst unwahre 
Tatsachenbehauptungen, also Lügen. Die meisten Fake News werden aus politischen oder finanziellen 
Gründen verbreitet, um Meinungen gezielt zu beeinflussen.

Wie sehen Fake News genau aus?

Betrachte das untere Bild und beantworte die nachfolgenden Fragen:
1. Was könnte daran Fake sein? 
2. Woran könntest du erkennen, dass es eine Falschmeldung ist?
3. Was glaubst du: Warum wurde es verbreitet? 

Wenn du die Fragen beantwortet hast, scanne bitte den QR Code oder folge diesem Link 
(appcamps.link/fakenews01) und schau nach, ob du richtig lagst. 

Schau dir unten die Überschrift eines Blogartikels an und beantworte die Fragen:
1. Was könnte daran Fake sein? 
2. Woran könntest du erkennen, dass es eine Falschmeldung ist?
3. Was glaubst du: Warum wurde der Artikel verbreitet? 

Wenn du die Fragen beantwortet hast, scanne bitte den QR Code oder folge diesem Link 
(appcamps.link/fakenews02) und schau nach, ob du richtig lagst. 

Fake News I< Informationsgesellschaft 
      & Datensicherheit 1 />

https://appcamps.link/fakenews01
https://appcamps.link/fakenews02


2www.appcamps.de

Schlüpfe nun in die Rolle eines Fake-News Machers oder Macherin. Welche Meldungen würdest du 
verbreiten? Was möchtest du damit erreichen? Versuche wirklich böse zu denken und sei kreativ! 
Notiere dir hier deine Stichpunkte.

Erstelle deine eigenen Fake News!

Versuche nun deine Idee in eine echte Falschmeldung zu verwandeln. Erstelle mit einem der folgenden 
Tools deine ersten Fake News. 

Ich entscheide mich für: 

Fake News Zeitungsartikel: https://paulnewsman.com/ 

Fake News für Social Media: https://zeoob.com/ 

Gefälschte Nachrichtensendung: https://www.breakyourownnews.com/

Gefälschter Whats App Chat: https://www.fakechatapp.com/ 

Schon fertig? Bonusaufgabe: Wie erkenne ich Fake News? 

Schau dir das Video von Klickwinkel zum Fake News Check auf YouTube an. Folge dazu 
diesem Link appcamps.link/fakenews03 oder scanne den QR Code. Dort findest du 5 
Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen. Welche sind das? Notiere sie unten.

Klassenaufgabe:
→ Diskutiert zum Schluss mit der ganzen Klasse, was ihr heute über “Fake News” gelernt habt 
und stellt eure eigenen Fake News den anderen vor. Warum sind Fake News problematisch? 
Warum verbreiten sie sich so schnell? Und was kann man dagegen tun?  
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