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Infoblatt für die Lehrkraft 

Aufgabe 1: Fakt oder Fake – Ratespiel für die ganze Klasse
Lesen Sie Ihrer Klasse die folgenden Fakten bzw. Fake News vor und lassen Sie Ihre  
Schüler*innen abstimmen - handelt es sich um einen Fakt oder einen Fake?  
Unter dem jeweiligen Beispiel finden Sie die richtige Antwort und eine Quelle mit der Sie 
gemeinsam mit den Schüler*innen die Information überprüfen können.
 

1. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.  
Das ist richtig. (Quelle: frag FINN.de) 

2. Neues Gesetz in Schweden: Es gibt ein Handy-Verbot für Fußgänger. 
Das ist nicht richtig, diese Information haben wir uns ausgedacht. Es gibt in Schweden kein  
Handy-Verbot für Fußgänger.   

3. Kinder verbringen im Durchschnitt mehr Zeit am Handy als sie eigentlich sollen.  
Das ist richtig. (Quelle: frag FINN.de) 

4. Windräder sind verantwortlich für mehr Stürme.  
Das ist nicht richtig, diese Information haben wir uns ausgedacht. Es gibt keine wissen- 
schaftlichen Belege dafür, dass Windräder Stürme verursachen.  

5. Der Klimawandel führt zu mehr Naturkatastrophen. (Fakt) 
Das ist richtig. (Quelle: frag FINN.de) 

6. Wenn Du in deinem Supermarkt deine Adresse angibst, bekommst du einen Eimer Gummi- 
bärchen, wenn sie mal wieder zu viele haben, die bald das Mindesthaltbarkeitsdatum über-
schreiten.  
Das ist nicht richtig. Das ist ein Trick, du sollst hier deine Adresse angeben, damit der Super-
markt deine Angaben hat und z.B. Werbung schicken kann und nicht kostenlose Süßigkeiten. 

7. Wenn du im Internet unterwegs bist, werden Daten über dich gesammelt. (Fakt) 
Das ist richtig. (Quelle: frag FINN.de) 

8. Hunde pieseln an Bäume, Laternen usw., um ihr Revier zu markieren. (Fakt) 
Das ist richtig. (Quelle: frag FINN.de) 

9. Katzen schnurren, wenn sie sich bedroht fühlen.  
Das ist nicht richtig, diese Information haben wir uns ausgedacht. Katzen schnurren, wenn sie 
sich wohlfühlen.  

10. Bienen haben 3 Augen  
Das ist nicht ganz richtig. Bienen haben  insgesamt 5 Augen, 2 große sichtbare Facettenaugen 
und dazwischen 3 kleine Punktaugen, die man nur bei ganz genauem Hinschauen sehen kann.
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Aufgabe 2: Quellen-Check

Teilen Sie den Schüler*innen das Arbeitsblatt 1 aus. 
Anhand der Beispiele auf dem Arbeitsblatt 1 sollen 
die Schüler*innen eigenständig entscheiden, ob es 
sich bei der Quelle um eine richtige Quelle handelt 
oder die Quelle ein Fake ist. 

Wenn die Möglichkeit besteht, können Sie  
gemeinsam mit der Klasse mit Ihrem Handy  
und dem Whiteboard recherchieren/im Internet 
suchen, ob es sich um eine echte Quelle handelt.  
Gibt es die Quelle „www.blindes-huhn.de“ 
wirklich? 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aufgabe 3: Ratespiel: Teilen oder nicht teilen – Das ist hier die Frage

Spielanleitung:

1. Teilen Sie die Schüler*innen in Gruppen ein. Es sollten nicht mehr als fünf  
Schüler*innen in einer Gruppe sein. Die Schüler*innen legen fünf Gegenstände  
auf einen Tisch, das können Schulmäppchen, Lineale, Stifte, Radiergummis  
oder Ähnliches sein.  

2. Anschließend zeigen Sie den Schüler*innen das Arbeitsblatt 2 mit den  
Nachrichten unter der Dokumenten-Kamera. 

3. Jede Gruppe hat eine Minute lang Zeit, über die verschiedenen Nachrichten  
nachzudenken und zu entscheiden, ob sie die Information teilen würden.  
Die Schüler*innen überlegen sich auch eine Begründung.  

4. Es folgt die Auflösung durch die Lehrkraft.  

5. Liegen die Schüler*innen falsch, müssen sie einen Gegenstand von ihrem Tisch  
an die Lehrkraft abgeben.  

6. Die Gruppe, die nach den 5 Beispielen die meisten Gegenstände auf dem Tisch  
hat, hat gewonnen. 

Bild: Hans-Georg Helle
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Aufgabe 3: Ratespiel: Teilen oder nicht teilen – Das ist hier die Frage

Lösungen zum Ratespiel 

1. Nachricht im Chat : 
 
Diese Nachricht ist ein unseriöser Ketten-
brief und sollte von den Schüler*innen  
nicht geteilt werden. 
 
 
 
 

2. Online-Artikel der Tageszeitung in deinem 
Ort: 
 
Diese Nachricht stammt von einer seriösen 
Quelle und kann als Tipp bedenkenlos von 
den Schüler*innen im Klassen-Chat geteilt 
werden.  
 

3. Beitrag aus dem Internet: 
 
Die genaue Quelle der Nachricht ist  
unbekannt und der Inhalt eher irrelevant 
für den Klassen-Chat. 
 

4. Information der Schule:  
 
Es ist wichtig, dass alle Schüler*innen über 
den Schulausfall informiert und vor dem 
Sturm gewarnt sind, diese Nachricht kann 
im Klassen-Chat geteilt werden.  
 

5. Video im Chat mit der Nachricht:  
 
Dieses Video sollte nicht geteilt werden.  
Der Inhalt des Videos ist privat, Bilder  
und Videos anderer Personen (auch die  
der Familie) dürfen außerdem nur geteilt  
werden, wenn die Person einverstanden ist. 

 

Morgen Schulausfall wegen Sturm-
warnung!

Hier ein lustiges Video von  
meinem Vater, als er gestern 
von der Leiter gefallen ist

5 Tipps: So kannst 
du Igeln im Winter 
helfen
19. Oktober 2021 | Artenschutz
Im Herbst sind sie häufiger zu sehen ...

Das ist ja unglaublich, dass 
man von Süßigkeiten Pickel 
kriegt. 
Das sollten alle wissen!

Wenn du deine Mama liebst,       dann schick 
dies an 10 Leute.  
Ein Mädchen hat das ignoriert und ihrer 
Mama ist was ganz Schlimmes passiert. Ich 
kann das nicht ignorieren, weil ich meine 
Mama liebe                    .  
Schäme dich, wenn du das nicht machst       .


