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Fehlinformation and Misinformation
Quiz 2:
(für 11-13-jährige Kinder, die mit ihren Eltern/Großeltern/Betreuern spielen)

Kindern helfen, online-kritisches Denken zu entwickeln
Warum?
Während die digitale Welt eine Reihe von Informationen und Möglichkeiten für junge
Menschen bietet, wird es auch immer schwieriger, Fakten von Fiktion zu trennen.
Da Kinder immer mehr Zeit im Internet verbringen und ständig Entscheidungen
darüber treffen müssen, wem sie vertrauen können ist es heute wichtiger denn je, dass
sie wissen, wie Einfluss, Überredung und Manipulation ihre Entscheidungen,
Meinungen und das, was sie online teilen, beeinflussen können.

Können Sie die Fälschung online finden?
Wir schlagen vor, dass Sie dieses Quiz als Familie (Eltern mit Kindern) spielen, um zu
lernen und Ihr Wissen darüber zu testen, was Fake News, Desinformation und
Fehlinformationen sind und wie man ihre Verbreitung stoppen kann.
Es gibt 5 Fragen, auf die jeweils die Möglichkeit folgt, mehr zu erfahren und zu
diskutieren.
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Q1. Lesen Sie die Überschriften unten und wählen Sie
diejenige aus, die Sie für eine Fälschung halten.

Wähle 1 Antwort
Sie sind nicht bereit für dieses
fußballspielende Schaf!

[veröffentlicht auf Animulsport.ku.com]

Diese Antwort wählen

Operation zeigt, dass Dogge aus
Oregon 43 Socken gefressen hat
[veröffentlicht auf nbcnews.com]

Diese Antwort wählen

11-Jähriger, der mit dem Laptop
seiner Mutter zurückgelassen
wurde, gibt 1223 Dollar für Ed
Sheeran-Tickets aus
[veröffentlicht auf nzherald.co.nz]

Diese Antwort wählen

Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben
Frage 1: Lesen Sie die Überschriften unten und
wählen Sie diejenige aus, die Ihrer Meinung nach
gefälscht ist
Ihre Antwort war richtig.

Sie haben es richtig gemacht - wissen Sie
auch warum?

Eine solche Website gibt es nicht! Es kann ziemlich schwierig
sein, herauszufinden, ob etwas wahr ist, wenn man einfach nur
die Überschrift liest. Deshalb ist es wichtig, den ganzen Artikel
zu lesen, um die ganze Geschichte zu erfahren und/oder zu
überprüfen.

Finde
mehr
heraus

Also - wenn es klingt, als könnte es gefälscht sein, recherchieren
Sie.
Die anderen beiden waren tatsächlich echt - seltsam aber
wahr!
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Q1. Lernen Sie mehr
Wenn Sie unsicher sind, ob eine Geschichte gefälscht ist oder nicht:
1. Lesen Sie sie - Achten Sie auf ungewöhnliche URLs oder Seitennamen - diese versuchen oft,
wie echte Nachrichtenseiten zu erscheinen, was sie aber nicht sind. Achten Sie auf Anzeichen
von Grammatik- oder Rechtschreibfehlern, keine Quellenlinks oder Clickbait-Bilder.
2. Checken Sie – Wer hat es geschrieben? Sie können den Autor auf der Seite überprüfen oder
auf die Seiten "Über uns" oder "Kontakt" gehen, um zu sehen, wer die Person oder die
Organisation ist. Sie können auch eine Google-Suche durchführen, um zu sehen, was Sie sonst
noch über diese Person oder Organisation aus anderen Quellen erfahren können, um zu
überprüfen, ob sie die sind, die sie vorgeben zu sein.
3. Fühlen Sie es – Wie fühlen Sie sich dabei? Menschen, die falsche Nachrichten verbreiten,
versuchen, Ihre Gefühle zu manipulieren. Nur weil etwas oft in den sozialen Medien geteilt
wurde, heißt das nicht, dass es wahr ist. Wenn etwas zu gut aussieht, um wahr zu sein, ist es das
wahrscheinlich auch.
4. Warten Sie – Nur weil etwas oft in den sozialen Medien geteilt wurde, heißt das noch lange
nicht, dass es wahr ist. Wenn etwas zu gut aussieht, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich
auch nicht.
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Q1. DISKUSSION
Bevor Sie zur nächsten Frage übergehen, besprechen Sie die folgenden Punkte,
um über Ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken:
Sind Sie online auf seltsame Schlagzeilen gestoßen, die erfunden klangen?
Was haben Sie getan, als Sie sie gesehen haben?

Nächste Frage
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Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie abgeschnitten haben
Frage 1: Lesen Sie die folgenden Überschriften und
wählen Sie diejenige aus, die Sie für eine
Fälschung halten. Ihre Antwort war nicht richtig.
Dies ist die gefälschte Überschrift. Die, die Sie
gewählt haben, war tatsächlich echt - seltsam,
aber wahr! Lesen Sie sie noch einmal. Können Sie
jetzt erkennen, warum sie gefälscht ist? Eine solche
Website gibt es nicht!
Es kann ziemlich schwierig sein, herauszufinden, ob etwas
wahr ist, indem man nur die Überschrift liest. Deshalb ist es
wichtig, den ganzen Artikel zu lesen, um die ganze
Geschichte zu erfahren und/oder zu überprüfen. Auch wenn
es so klingt, als könnte es gefälscht sein, recherchieren Sie.

Finde
mehr
heraus
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Q2. Was ist die Definition einer Clickbait-Anzeige?
Wähle 1 Antwort
Eine Anzeige, die Ihnen hilft,
qualitativ hochwertige Produktinformationen online zu finden

Wähle diese Antwort

Etwas, das Sie kaufen können, um
Ihre Angelkünste zu verbessern

Wähle diese Antwort

Eine Anzeige, die gefälschte Videos,
Prominenten-Nachrichten oder
sensationsheischende Schlagzeilen
verwendet, um Sie auf eine andere
Website zu locken

Wähle diese Antwort

Q2. Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie abgeschnitten haben
Frage 2: Was ist die Definition einer ClickbaitAnzeige? Ihre Antwort war richtig.
Ja, die richtige Antwort lautet:
Eine Anzeige, die gefälschte Videos,
ungeheuerliche Behauptungen,
Prominenten-News, sensationslüsterne Schlagzeilen, ein "Zu schön,
um wahr zu sein"-Gewinnspiel oder
Prominenten-News verwendet, um Sie
dazu zu bringen, sich zu einer anderen
Website durchzuklicken.

Finde
mehr
heraus
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Q2. Lerne mehr
Wenn Sie auf Clickbait-Anzeigen klicken, können diese Sie auf
Websites führen, die mit weiteren Anzeigen gefüllt sind. Diese
können schädliche Inhalte enthalten (nicht für Kinder geeignet)
oder zu Artikeln führen, die falsche Behauptungen aufstellen.
Obwohl sie schwer zu ignorieren sind (selbst für Erwachsene),
versuchen Sie, nicht auf sie zu klicken, um zu vermeiden, dass
Sie Inhalte sehen, die Sie nicht sehen sollten.
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Q2. DISKUSSION
Bevor sie zur nächsten Frage gehen, diskutieren Sie folgende Fragen
über Ihre eigenen Erfahrungen:
Können Sie sich erinnern, ob Sie schon einmal eine ClickbaitAnzeige gesehen haben?
Was stand dort, dass Sie darauf geklickt haben?
Was würden Sie jetzt tun, da Sie wissen, worauf Sie achten
müssen?

Nächste Frage
Project-Nr: 2019-1-LT01-KA204-060481

Q2. Ergebnisse: Hier sehen Sie , wie Sie abgeschnitten haben
Frage 2: Was ist die Definition einer Clickbait-Anzeige?
Ihre Anwort war nicht richtig.
Die richtige Antwort lautet:
Eine Anzeige, die gefälschte
Videos, unverschämte
Behauptungen, ProminentenNews, sensationslüsterne
Schlagzeilen, ein "Zu schön, um
wahr zu sein"-Gewinnspiel oder
Finde
mehr
Promi-News verwendet, um Sie
heraus
zum Durchklicken auf eine andere
Website zu bewegen.
.
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Q3: Welche dieser Dinge würden Sie tun, um
zu überprüfen, ob etwas online echt ist?
Wähle 1 Antwort aus:

Betrachten Sie den gesamten
Inhalt und nicht nur die
Überschrift, um zu sehen, ob
es Dinge gibt, die fehl am Platz
erscheinen

Überprüfen Sie die Quelle, um
zu sehen, ob sie vertrauenswürdig ist (z. B. Regierungs- oder
Schulwebsite oder vertrauenswürdige Nachrichtenseite)

Wähle diese Antwort

Wähle diese Anwort

Führen Sie eine Suche
durch, um zu sehen, was
andere Leute darüber
sagen, um sicherzustellen,
dass es übereinstimmt

Wähle diese Anwort

Alle diese Möglichkeiten!

Wähle diese Anwort

Q3 Ergebnis: Hier sehen Sie, wie Sie abgeschnitten haben
Frage 3: Welche dieser Dinge würden Sie tun, um
zu überprüfen, ob etwas online echt ist?
Ihre Antwort war richtig.
Ja, die richtige Anwort ist:
Alle diese Möglichkeiten!
Sie sollten:

den gesamten Inhalt und nicht nur die Überschrift betrachten um zu sehen, ob es Dinge gibt, die falsch erscheinen
die Quelle üerprüfen um zu sehen, ob sie vertrauenswürdig
ist (z. B. Regierungs- oder Schulwebsite oder vertrauenswürdige Nachrichtenseite)

Finde
mehr
heraus

Führen Sie eine Suche durch, um zu sehen, was andere
Leute darüber sagen, um sicherzustellen, dass es
übereinstimmt
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Q3. Lernen und diskutieren
Wenn Sie dachten, dass alle 4 richtig sind - Sie haben Recht!
Es gibt eine Reihe von Dingen, die Sie tun können, um zu sehen, ob
etwas vertrauenswürdig ist. Das Wichtigste ist, etwas zuerst zu
hinterfragen, bevor Sie sich eine Meinung bilden.
Das Problem ist, dass es einfach sein kann, etwas auf den ersten Blick
zu glauben, besonders wenn es zu dem passt, was wir meinen; aber
manchmal können diese Dinge unwahr oder irreführend sein.
Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken, lesen und
überprüfen Sie es - dann werden Sie auch (meistens!) nicht
getäuscht.
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Q3. DISKUSSION
Bevor Sie zur nächsten Frage übergehen, besprechen Sie die folgenden
Punkte, um über Ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken:
Was wäre, wenn Ihre Freunde davon überzeugt wären, dass etwas
echt wäre, Sie aber sehen könnten, dass es gefälscht ist? Wie würden
Sie ihnen zeigen, dass sie vielleicht falsch liegen?

Nächste Frage
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Q3 Ergebnis: Hier sehen Sie, wie sie abgeschnitten haben
Frage 3: Welche dieser Dinge würden Sie tun, um
zu überprüfen, ob etwas online echt ist?
Ihre Antwort war nicht richtig.
Ja, die richtige Antwort lautet:
Alle diese Optionen sind richtig!
Betrachten Sie den gesamten Inhalt und nicht nur die
Überschrift, um zu sehen, ob es Dinge gibt, die fehl am
Platz erscheinen
Überprüfen Sie die Quelle, um zu sehen, ob sie
vertrauenswürdig ist (z. B. Regierungs- oder Schulwebsite oder vertrauenswürdige Nachrichtenseite)

Find
out
more

Führen Sie eine Suche durch, um zu sehen, was andere
Leute darüber sagen, um sicherzustellen, dass es
übereinstimmt
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Q4. Welche Aussage ist am wenigsten geeignet, um sicherzustellen, dass Online-Quellen vertrauenswürdig sind?

Wähle 1 Anwort

Sie sind auf einer Website mit
den Endungen .com, .org, .net,
.co.uk, .eu, .lt, .es, .de

Wähle diese Anwort

Sie sind objektiv und
untermauern Behauptungen
mit überprüfbaren Fakten

Wähle diese Antwort

Es ist einfach, Informationen darüber
zu sehen, wer den Inhalt geschrieben
hat, die Quelle der Information und
wann sie veröffentlicht wurde

Wähle diese Antwort

Q4 Ergebnis: Hier sehen Sie, wie Sie abgeschnitten haben
Q4. Welche Aussage ist am wenigsten geeignet, um
sicherzustellen, dass Online-Quellen vertrauenswürdig sind?
Ihre Antwort war richtig.
Die richtige Anwort lautet:
Nur weil Online-Quellen auf einer
Website veröffentlicht werden, die
mit .com, .org, .net, .co.uk, .eu, .lt,
.es, .de endet, ist das keine Garantie
dafür, dass sie vertrauenswürdig ist.
(Jeder kann einen Domain-Namen
kaufen)

Finde
mehr
heraus
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Q4. Lerne und diskutiere

Gut gemacht, wenn Sie es richtig gemacht haben! Wenn Sie das
etwas schwierig fanden, denken Sie einfach daran - Sie sollten
immer einen Faktencheck der Quelle durchführen.
Vertrauenswürdige Nachrichtenseiten haben oft wichtige
Regeln, die sie befolgen müssen, bevor sie Informationen an die
Öffentlichkeit weitergeben, wie z.B. die Überprüfung auf
Voreingenommenheit und Objektivität.
Für persönliche Blogs und Videokanäle gelten möglicher-weise
nicht so viele Regeln, so dass wir hier mehr Kontrollen
durchführen müssen, um sicherzustellen, dass das, was sie
teilen, wahr ist.
Project-Nr: 2019-1-LT01-KA204-060481

Q4. DISKUSSION
Bevor Sie mit der nächsten Frage fortfahren, diskutieren Sie die
folgenden Fragen zu Ihren eigenen Erfahrungen:
Wenn Sie Informationen über den Preis der neuesten Videospiele
für eine bestimmte Konsole suchen würden, welche Quelle
würden Sie nutzen?
Wie sieht es mit Bewertungen des Spiels aus, um zu sehen, ob Sie
es kaufen sollten - welchen Bewertungen würden Sie vertrauen?

Nächste Frage
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Q4. Ergebnis: Hier sehen Sie, wie Sie abgeschnitten haben
Q4. Welche Aussage ist am wenigsten geeignet, um
sicherzustellen, dass Online-Quellen vertrauenswürdig sind?
Ihre Antwort was nicht richtig.
Die korrekte Anwort lautet:
Nur weil Online-Quellen auf einer
Website veröffentlicht werden, die mit
.com, .org, .net, .co.uk, .eu, .lt, .es, .de
endet, ist das keine Garantie dafür,
dass sie vertrauenswürdig ist. (Jeder
kann einen Domain-Namen kaufen)

Finde
mehr
heraus
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Q5. Sie haben gerade ein Video gesehen, in dem eine berühmte
Person sagt, dass sie ihr ganzes Geld an ihre Millionen von Fans
geben wird. Es sieht echt aus, aber Sie sind sich nicht sicher. Wie
können Sie überprüfen, ob es echt ist?

Wählen Sie die Antwort, die nicht richtig ist

Prüfen Sie, ob das Video auf
dem verifizierten Konto des
Prominenten geteilt wurde

Wähle diese Anwort

Schauen Sie sich an, wer dies
geteilt hat, und überlegen Sie,
welche Absichten damit
verfolgt werden könnten

Wähle diese Antwort

Prüfen Sie, ob das Video auf
anderen Blogs, denen Sie folgen,
geteilt wurde

Wähle diese Anwort
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Q5 Ergebnis: Hier sehen Sie, wie Sie abgeschnitten haben
Q5. Sie haben gerade ein Video gesehen, in dem eine berühmte
Person sagt, dass sie ihr ganzes Geld an ihre Millionen von Fans
geben wird. Es sieht echt aus, aber Sie sind sich nicht sicher. Wie
können Sie überprüfen, ob es echt ist?

Ihre Antwort war richtig.

Sie haben Recht! Es wäre NICHT korrekt, anzunehmen,
dass es wahr ist, nur weil ein Video auf anderen Blogs,
denen Sie folgen, geteilt wurde. Nur weil es geteilt wurde,
heißt das nicht, dass es wahr ist!
Die RICHTIGE Art, dies zu überprüfen, wäre:
Sehen Sie nach, ob das Video auf dem verifizierten Konto
des Prominenten geteilt wurde; und schauen Sie, wer es
geteilt hat, und überlegen Sie, welche Absichten er damit
verfolgt

Finde
mehr
heraus
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Q5. Lerne und diskutiere
Immer mehr Menschen erstellen so genannte "Deep Fakes", bei denen eine
Technologie verwendet wird, um Live-Gesichtsbewegungen einer Person in einem
Video und Audio zu replizieren, damit es echt wirkt. Einige dieser Videos sind viral
gegangen, weil sie so glaubwürdig sind.
Einige könnten auch verdeckte Anzeigen sein, die Ihre Aufmerksamkeit auf ein
bestimmtes Produkt oder eine Marke lenken sollen. Nur weil etwas viral gegangen ist,
muss es nicht wahr sein. Wenn es also so aussieht, als wäre es etwas
Ungewöhnliches, überprüfen Sie es genauer oder fragen Sie einen
vertrauenswürdigen Erwachsenen, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Um sicherzugehen, dass Sie nicht auf diese Art von Fehlinformationen hereinfallen,
ist es wichtig, immer die Quelle und die Absichten zu überprüfen, die hinter der
Verbreitung dieser Informationen stehen.
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Q5. DISKUSSION
Sie sind am Ende dieses Quiz angelangt, aber bevor Sie zum nächsten
Quiz übergehen, besprechen Sie die folgenden Punkte, um über Ihre
eigenen Erfahrungen nachzudenken:
Was würde Sie davon überzeugen, dass ein Video echt ist?

QUIZ BEENDEN

Project-Nr: 2019-1-LT01-KA204-060481

Q5 Ergebnis: Hier sehen Sie, wie Sie abgeschnitten haben
Q5. Sie haben gerade ein Video gesehen, in dem eine berühmte Berühmtheit sagt, dass
sie ihr ganzes Geld an ihre Millionen von Fans geben wird.
Es sieht echt aus, aber Sie sind sich nicht sicher, wie überprüfen Sie, ob es echt ist?
Ihre Antwort war nicht richtig, weil Sie etwas ausgewählt haben, was Sie tun sollten!
Die RICHTIGEN Dinge, die zu tun sind:
Sehen Sie, ob das Video auf dem verifizierten Konto
des Prominenten geteilt wurde; und
Schauen Sie sich an, wer es geteilt hat, und überlegen
Sie, welche Absichten diese Personen haben könnten.
Es wäre NICHT richtig, nur zu prüfen, ob das Video auf
anderen Blogs, denen Sie folgen, geteilt wurde.
Nur weil es geteilt wurde, heißt das nicht, dass es
wahr ist!

Finde
mehr
heraus

Project-Nr: 2019-1-LT01-KA204-060481

Gut gemacht, dass Sie das Quiz
ausgefüllt haben!
Wie haben Sie abgeschnitten? Wie hoch war Ihr Ergebnis?
an, um Ihr Wissen
Schauen Sie sich Quiz 3:
weiter zu testen und mehr zu erfahren
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