
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum sind Fake News gefährlich? 
 

Fake News können sehr gefährlich werden, da sie sich 

nicht auf Alltagsgeschehen beschränken. Viele Fake 

News sollen die Meinungen über politische Fragen 

beeinflussen. 

Klar, es wird sich eine Meinung vermutlich nicht nur 

wegen einer gefakten Aussage komplett ändern, aber 

es können schon existierende Meinungen bestätigt 

werden. Dadurch wird es schwieriger die Menschen 

zum Nachdenken zu bringen. 

Ebenso kann ein Mensch welcher noch keine Meinung 

hat, sich eine falsche Meinung bilden, weil Fake News 

gestreut wurden. 

Wenn sich durch Fake News eine Meinung gebildet hat, 

kann das schlimme Folgen haben. Zum Beispiel wird die 

betreffende Person oder ganze Menschengruppen 

beschimpft, oder schlimmeres. 

Wieso glauben sie so viele? 
 

Viele Menschen glauben den Fake News nicht nur, weil 

sie genau in ihr Weltbild passen und ihre Vorstellungen 

bestätigen. Fake News werden auch oft geglaubt, weil 

sie einfache Antworten auf schwierige Fragen geben 

oder eine gute Sensation bieten. Es kann auch der Fall 

sein, dass man einfach keine Lust hat, sich groß damit 

zu beschäftigen, es zu hinterfragen, darüber 

nachzudenken oder selbst Recherche zu betreiben. 

Also wird die falsche Nachricht geglaubt. Wenn dann 

auch noch ein Bild abgebildet ist, das die Fake News 

bestätigt, warum dann auch nicht einfach auch dran 

glauben?! 

Was die Bilder angeht, sind diese dann, ebenso wie die 

Nachricht oder Meinung an sich, einfach gefälscht. 

 

Was kannst du tun, um Fake News zu 

erkennen? 

Tipp 1: Stopp 

Wenn die Information für dich nicht relevant ist, dann 

ist der beste Weg, dich erst gar nicht näher damit 

auseinander zu setzen. Sage Stopp! 

Tipp 2: Quellen überprüfen 

Wenn der Inhalt für dich relevant ist, dann solltest du 

die Information einordnen können, bevor du dich näher 

damit auseinandersetzt. Überprüfe dazu die Quelle. 

Tipp 3: Weitere Informationen recherchieren 

Wenn du mehr über eine bestimmte Aussage wissen 

und dir eine eigene Meinung bilden willst, dann hilft die 

Recherche nach weiteren Informationen, die das 

Thema möglichst umfassend von unterschiedlichen 

Seiten beleuchtet. 

Tipp 4: Zurück zum Original 

Da Informationen im Netz fast immer nur Ausschnitte 

von Situationen wiedergeben, ist es zur Einordnung 

hilfreich, nach dem Original zu suchen. Wo ist der 

Ursprung der Information? 

 

Tipps von:  Faktencheck.zlb.de   

 

 

 

Plattformen, auf denen du                                     
Infos findest, gibt’s hier 

Was sind Fake News?  
 

Das Wort “Fake News” setzt sich aus den beiden 
Wörtern fake (gefälscht) und News (Nachricht) 
zusammen. Also sind Fake News gefälschte 
Nachrichten. Mit Interesse weckenden Überschriften 
und gefälschten Bildern werden Lügen und Propaganda 
verbreitet. Propaganda meint den gezielten Versuch 
die politische Meinung oder Sichtweisen der Menschen 
in eine Richtung zu formen. 
 
Das ist aber nichts Neues: Fake News (Propaganda??) 
gab es schon immer. Der entscheidende Unterschied 
ist, dass sich durch das Internet und die sozialen Medien 
solche Falschnachrichten viel einfacher und schneller 
verbreiten können. So erreichen gefälschte 
Nachrichten sehr schnell sehr viele Menschen. 

Wie erkennst du Fake News? 
 

Checkliste: 
1. Nachdenken! Kann das wirklich sein? 
2. Quelle prüfen! Woher kommt die Nachricht? 
3. Berichten andere Seiten auch über das Thema? 
4. Bilder überprüfen! Wirkt es sehr aufsehenerregend 
oder unglaubwürdig? 
5.Hat die Nachricht viele Großbuchstaben, 
Ausrufezeichen und Rechtschreibfehler? 
6. In Sozialen Medien aufpassen! Hat der Account einen 
blauen Haken hinter dem Namen? 
7. Achtung bei Kettenbriefen! Teile niemals 
Kettenbriefe! 
8. Frag deine Eltern, wenn du Zweifel hast, ob eine 
Nachricht stimmt! 
 

Wenn einer dieser 8 Punkte bei deiner Nachricht Fragen 

aufwirft, dann glaube die Nachricht erstmal besser nicht 

und prüfe lieber nochmal richtig! 

 

Hier geht’s zur Seite 



 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Kinder– und Jugendtreff Upstairs 

Richthofenstraße 3 

85622 Feldkirchen 

Tel.: 089 / 903 799 2 

Diensthandy: 0151 612 576 64 

http://www.kjtupstairs.de 

kjtupstairs@t-online.de 

  

ÖFFNUNGSZEITEN:  

Offener Treff: 

Di. & Mi.  15:00 – 19:00 Uhr  

Do. & Fr.  16:00 – 19:00 Uhr         

Mädchen*treff 

Di.   16:00 – 18:00 Uhr 

Jugendcafe (14 – 20 Jahre) 

Do. & Fr.  19:00 – 21:00 Uhr 

Jeder 2. Samstag im Monat:  

  13:00 – 18:00 Uhr  

 

Für mehr Infos und Aktionen folge uns auch auf 

    

@upstairsfeldkirchen 

 

 

Wo finde ich Informationen, denen ich 

trauen kann? 
 
Es ist gar nicht leicht Informationen zu finden, denen 
man trauen kann. Hier hast du daher eine kleine 
Auswahl an Kanälen auf verschiedenen Plattformen, 
die über aktuelle Themen informieren.  

 

 

 
 
Funk 
news wg  
mimikama 
tagesschau 
zdf heute 
Volksverpetzer 
Belltower.News 
 

 
 
Gefühlte Fakten 
Corona Virus Update  
Dissens 
mal angenommen 
(tagesschau) 
 

 
 

 
 
maiLab 
Quarks 
LeFloid 
Rayk Anders 
MrWissen2go 
PULS Reportage 
Die Da Oben  
STRG_F 
 
 

 

 
Getbadnews.de 
SWR Faktenfinder 
 

 
Fake News check 

#glaubnichtalleswasduiminternetliest 

#denkmit #teilnichtalles 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Fake News, 
warum sind sie 

gefährlich und wie 
kannst du sie erkennen? 

 


