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Fehlinformationen und Desinformationen
Quiz 3:

Der Fake-News Detektiv!

(für 11-13-jährige Kinder, die mit ihren Eltern/Großeltern/Betreuern etwas unternehmen)

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 online verbringen und ständig Entscheidungen darüber
treffen, worauf sie vertrauen, 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.

Sind Sie ein Fake-News-Detektiv?
•

•

Wir schlagen vor, dass Sie dieses Quiz als Familie (Eltern mit Kindern)
spielen, um zu lernen und Ihr Wissen zu testen, um herauszufinden, wie gut
Sie in der Lage sind, Fake News, Fehlinformationen und Desinformationen
zu erkennen - und was zu tun ist, wenn Sie darauf stoßen.
Es gibt 4 Fragen, auf die jeweils die Möglichkeit folgt, mehr zu erfahren und
zu diskutieren.
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F1. Wie können Sie herausfinden, ob dieses Bild
echt ist? Wählen Sie unten eine Antwort

• Führen Sie eine Plagiatssuche durch: Sehen Sie
nach, ob das Bild original ist oder ob es
plagiiert bzw. illegal verwendet wurde

• Führen Sie eine Rückwärtssuche durch: Sehen
Sie, wo das Bild sonst im Internet verwendet
wird

Diese Antwort wählen

Diese Antwort wählen
• Überlegen Sie, ob das Foto echt aussieht
oder ob es manipuliert oder photoshopped
wurde?

• Führen Sie einen Domain- und
Backlink-Check durch: Stellen Sie
sicher, dass Sie der Quelle vertrauen
können

Diese Antwort wählen
Diese Antwort wählen

• Alle Antworten sind richtig

Diese Antwort
wählen
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F1 Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 1: Wie können Sie herausfinden, ob dieses Bild echt ist?
Ihre Antwort war richtig.
Das Internet liebt Tiere, besonders wenn sie seltsam oder niedlich aussehen, oder
beides. So ist es keine Überraschung, dass dieses Foto einer Katze mit Schnurrbart und
Augenbrauen viral ging. Eigentlich hat die Katze tatsächlich diesen unglaublichen
Schnurrbart, aber die Augenbrauen sind das Ergebnis einer geschickten
Fotomanipulation!

Die richtige Antwort ist:
Alle Antworten sind richtig.
• Führen Sie eine Rückwärtsuche durch
• Führen Sie eine Plagiatsuche durch
• Führen Sie einen Domain- und Backlink-Check durch
• Überlegen Sie, ob das Foto echt aussieht oder ob es
manipuliert oder mit einem Photoshop bearbeitet
wurde

Finden Sie
heraus,
WIE Sie
Bilder und
Fotos
prüfen
können
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F1. Lernen und Diskutieren

Es gibt eine Reihe von Bildüberprüfungs-Tools, mit denen Sie
herausfinden können, ob ein Bild oder eine Grafik echt ist oder nicht :
1.

So führen Sie eine Rückwärtssuche durch: Gehen Sie zu Google-Bilder, klicken Sie auf das
Kamerasymbol und fügen Sie entweder die URL für ein Bild ein, das Sie online gesehen haben,
laden Sie ein Bild von Ihrer Festplatte hoch oder ziehen Sie ein Bild aus einem anderen Fenster.
TinEye (https://tineye.com/) ist eine nützliche Website für die umgekehrte Bildsuche. Wenn Sie
ein Bild ziehen oder die URL kopieren, sagt Ihnen die Website, wo es im Netz verwendet wird.
Auf diese Weise können Sie herausfinden, ob das gleiche Bild verändert wurde.

2.

So führen Sie eine Plagiatsuche durch : Gehen Sie auf Copyscape https://www.copyscape.com.
Auf dieser Website können Sie suchen, ob ein Bild oder eine Datei original ist oder
plagiiert/illegal kopiert wurde.

3.

FotoForensics: http://fotoforensics.com ist ein kostenloser Dienst, der eine Einführung in die
Fotoforensik bietet; mit seiner Hilfe können Sie feststellen, ob ein Bild echt oder
computergeneriert ist, ob es verändert wurde und sogar wie es verändert wurde.
Es liegt jedoch an Ihrem Geschick, diese Werkzeuge zu nutzen und die Wahrheit herauszufinden!
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F1. DISKUSSION
Bevor Sie zur nächsten Frage übergehen, besprechen Sie die folgenden Punkte,
um über Ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken :
• Haben Sie Beispiele für Bilder gefunden, die fast unglaublich erscheinen,
die sich dann aber tatsächlich als wahr herausgestellt haben?

Nächste Frage
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F1 Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 1: Wie können Sie herausfinden, ob dieses Bild echt ist?
• Ihre Antwort war nicht die richtige.
Das Internet liebt Tiere, besonders wenn sie seltsam oder niedlich aussehen, oder beides. So
ist es keine Überraschung, dass dieses Foto einer Katze mit Schnurrbart und Augenbrauen
viral ging. Eigentlich hat die Katze tatsächlich diesen unglaublichen Schnurrbart, aber die
Augenbrauen sind das Ergebnis einer geschickten Fotomanipulation!

Die richtige Antwort ist:
Alle Antworten sind richtig.
• Führen Sie eine Rückwärtsuche durch
• Führen Sie eine Plagiatsuche durch
• Führen Sie einen Domain- und Backlink-Check durch
• Überlegen Sie, ob das Foto echt aussieht oder ob es
manipuliert oder mit einem Photoshop bearbeitet
wurde

Finden Sie
heraus, WIE
Sie Bilder
und Fotos
prüfen
können
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F2. Ein Freund hat einen Beitrag von einem bekannten High Street Shop geteilt, der
besagt, dass Sie, wenn Sie ihn mögen und teilen, die Chance haben, eine kostenlose
Einkaufsreise im Wert von £1000 zu gewinnen. Es heißt, je mehr Freunde Sie es teilen,
desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie gewinnen! Was sollten Sie tun?
Wählen Sie unten eine Antwort
• Posts wie dieser sind dazu gedacht,

Ihre persönlichen Informationen oder
Details zu sammeln - klicken oder
teilen Sie sie nicht

Diese Antwort wählen

• Was haben Sie zu verlieren? - Es ist
nur ein Klick und Sie können das
Geld im Laden verwenden!

Diese Antwort wählen

• Teilen Sie es mit all Ihren
Freunden, um Ihre
Gewinnchancen zu erhöhen

Diese Antwort wählen

F2. Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 2: Ein Freund hat einen Beitrag von einem bekannten High Street Shop
geteilt, der besagt, dass Sie, wenn Sie ihn mögen und teilen, die Chance haben,
eine kostenlose Einkaufsreise im Wert von £1000 zu gewinnen. Es heißt, je
mehr Freunde Sie es teilen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie gewinnen!
Was sollten Sie tun?

Ihre Antwort war richtig.

Die richtige Antwort lautet :
• Posts wie dieser sind dazu
gedacht, Ihre persönlichen
Informationen oder Details zu
sammeln :
Nicht klicken und nicht teilen!

Erfahren
Sie mehr
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F2. Lernen und
Diskutieren
Sehr oft ist das Ziel von Beiträgen wie diesem, dass :
• a) Ihre persönlichen Daten zu sammeln oder
• b) um Likes zu sammeln, um in den Newsfeeds der Leute weiter
oben zu erscheinen.
Je mehr sie angeklickt werden, desto eher verbreiten sie sich.
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F2. DISKUSSION
Bevor Sie zur nächsten Frage übergehen, besprechen Sie die folgenden
Punkte, während Sie über Ihre eigenen Erfahrungen nachdenken :
Möglicherweise stoßen Sie auf diese Beiträge auf Gaming-Websites,
die kostenlose Sachen anbieten, oder auf einer Reihe von sozialen
Plattformen. Sind Sie schon einmal darauf gestoßen? Stören sie Sie
oder ignorieren Sie sie einfach? Haben Sie jemals gedacht, dass sie
wahr sein könnten?

Nächste Frage
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F2. Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 2: Ein Freund hat einen Beitrag von einem bekannten High Street Shop
geteilt, der besagt, dass Sie, wenn Sie ihn mögen und teilen, die Chance haben,
eine kostenlose Einkaufsreise im Wert von £1000 zu gewinnen. Es heißt, je
mehr Freunde Sie es teilen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie gewinnen!
Was sollten Sie tun?

Ihre Antwort war nicht richtig.

Die richtige Antwort ist:
• Posts wie dieser sind dazu
gedacht, Ihre persönlichen
Informationen oder Details zu
sammeln :
Nicht klicken und nicht teilen!

Erfahren
Sie mehr
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F3: Ein Freund hat einen Beitrag in seiner Timeline auf Facebook
geteilt - er rät den Leuten, dass COVID-19 ein Hoax ist und dass keine
Gefahr für die Allgemeinheit besteht. Sie glauben das nicht - was
sollten Sie tun?
Wählen Sie unten eine Antwort
• Melden Sie den verdächtigen
Beitrag an Facebook und sprechen
Sie mit Ihrem Freund darüber

Diese Antwort wählen

• Blockieren Sie einfach den Freund,
der den Beitrag geteilt hat

Diese Antwort wählen

• Teilen Sie den Beitrag in Ihrer
Timeline

Diese Antwort wählen

F3 Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 3: Ein Freund hat einen Beitrag in seiner Timeline auf
Facebook geteilt - er rät den Leuten, dass COVID-19 ein Hoax
ist und dass keine Gefahr für die Allgemeinheit besteht. Sie
glauben das nicht - was sollten Sie tun?
Ihre Antwort war richtig.
Die richtige Antwort lautet :
• Melden Sie den verdächtigen
Beitrag an Facebook und sprechen
Sie mit Ihrem Freund darüber
• Es ist wichtig, die Plattform auf
Beiträge aufmerksam zu machen,
die verdächtig erscheinen.

Erfahren
Sie mehr
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F3. Lernen und Diskutieren
So melden Sie verdächtige Inhalte auf Facebook :
• Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts in einem Beitrag.
Tippen Sie dann auf "Unterstützung finden" oder "Beitrag
melden". Es wird eine Option angezeigt, um einen Beitrag zu
melden, weil es sich um "falsche Nachrichten" handelt”.
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F3. DISKUSSION
Bevor Sie zur nächsten Frage übergehen, besprechen Sie die folgenden
Punkte, um über Ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken :
• Haben Sie einen solchen Inhalt gesehen? Was haben Sie dagegen
unternommen? Würden Sie sich die Mühe machen, es zu melden wenn nicht, warum nicht?
• Wer sollte Ihrer Meinung nach für den Inhalt verantwortlich sein?
Die Person, die ihn postet, oder die Plattform, auf der er gehostet
wird? Oder beide?

Nächste Frage
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F3 Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 3: Ein Freund hat einen Beitrag in seiner Timeline auf
Facebook geteilt - er rät den Leuten, dass COVID-19 ein Hoax
ist und dass keine Gefahr für die Allgemeinheit besteht. Sie
glauben das nicht - was sollten Sie tun?
Ihre Antwort ist nicht richtig.
Die richtige Antwort ist:
• Melden Sie den verdächtigen
Beitrag an Facebook und sprechen
Sie mit Ihrem Freund darüber
• Es ist wichtig, die Plattform auf
Beiträge aufmerksam zu machen,
die verdächtig erscheinen.

Erfahren
Sie mehr
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F4. Sie haben gerade ein Video gesehen, das einen Lehrer Ihrer Schule zu

zeigen scheint, der sagt, dass er eine terroristische Organisation unterstützt.
Sie kennen diese Person und können nicht ganz glauben, was Sie da sehen
und hören, aber es sieht echt aus. Was sollten Sie tun?

Wählen Sie unten eine Antwort

• Sie teilen es über eine private
Nachricht mit einigen Freunden,
um zu sehen, was sie denken.

Diese Antwort wählen

• Sie melden es der Polizei, da es
sich um eine illegale
Organisation handelt.

Diese Antwort wählen

• Sie melden den Inhalt und sprechen
mit jemandem in der Schule, der
Mitarbeiter ist und sich dessen
vielleicht nicht bewusst.ist.

Diese Antwort wählen

F4 Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 4. Sie haben gerade ein Video gesehen, das einen Lehrer
Ihrer Schule zu zeigen scheint, der sagt, dass er eine
terroristische Organisation unterstützt. Sie kennen diese Person
und können nicht ganz glauben, was Sie da sehen und hören,
aber es sieht echt aus. Was sollten Sie tun?
• Ihre Antwort war richtig.
Die richtige Antwort ist:
• Sie melden den Inhalt und
sprechen mit jemandem in der
Schule, der Mitarbeiter ist und sich
dessen vielleicht nicht bewusst ist.

Erfahren
Sie mehr
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F4. Lernen und Diskutieren

• Dies ist ein kniffliges Szenario, und es ist möglich, dass es sich bei dem
Video um ein gefälschtes Video handelt (die Fähigkeit, ein Video von einer
Person zu erstellen, die etwas zu sagen scheint, was sie in Wirklichkeit nie
gesagt hat).
• Es ist wichtig, schnell mit einer verantwortlichen Person zu sprechen und
den Beitrag zu markieren, damit er nicht weiter verbreitet wird. Nichts zu
tun ist keine Option.
• Die Weitergabe an andere ist riskant - selbst über eine private Nachricht,
da diese vielleicht nicht so vorsichtig sind wie Sie und es sich noch weiter
verbreiten könnte.
• Sprechen Sie mit einem Erwachsenen, dem Sie vertrauen können, wenn
Sie unsicher sind, wie Sie angemessen damit umgehen können.
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F4. DISKUSSION
Bevor Sie zur nächsten Frage übergehen, besprechen Sie die folgenden
Punkte, um über Ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken :
• Wenn sich herausstellen würde, dass das Video eine Fälschung ist,
was denken Sie, wie sich die betroffene Person fühlen würde?
Würden andere glauben, was sie gesehen haben??

Nächste Frage
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F4 Ergebnisse: Hier sehen Sie, wie Sie
abgeschnitten haben

Frage 4. Sie haben gerade ein Video gesehen, das einen Lehrer
Ihrer Schule zu zeigen scheint, der sagt, dass er eine
terroristische Organisation unterstützt. Sie kennen diese Person
und können nicht ganz glauben, was Sie da sehen und hören,
aber es sieht echt aus. Was sollten Sie tun?
• Ihre Antwort war nicht richtig.
Die richtige Antwort ist:
Sie melden den Inhalt und sprechen
mit jemandem in der Schule, der
Mitarbeiter ist und sich dessen
vielleicht nicht bewusst ist.

Erfahren
Sie mehr
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Quiz 3: Der Fake-News Detektiv!

Gut gemacht für das Ausfüllen des Quiz!
• Wie haben Sie abgeschnitten? Wie hoch war Ihr Ergebnis?
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