
(erfundener Text) 

Willkommen auf unserer Website. ACHTUNG!!! Wichtige Info!!! 

 
Da wir befüchten, dass Schüler ausschließlich mit Jogginghose in die Schule kommen, 

sobald wir wieder in den Präsenz-Unterricht übergeben, haben wir uns gestern dazu 

entschieden, zu einer strengen Maßnahme zu greifen: Ab sofort werden Schüler 

suspendiert, sofern keine blau-weiße Schuluniform tragen wird.  

Wie oben schon erwähnt, hat uns hauptsächlich die Befürchtung, Schüler bald schon nur 

noch im Schlabber-Look zu sehen, womit sie definitiv unsere hoch angesetzte 

Toleranzgrenze überschreiten, dazu getrieben, diese Maßnahme zu ergreifen. 

Selbstverständlich sind wir uns der für euch aufkommenden Kosten für die Uniform 

bewusst. Falls ihr euch in irgendeiner Art Unterstützung erhofft habt, müssen wir euch 

leider enttäuschen. Man kann eben nicht alles haben. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Stadt Vaihingen an der Enz, wie auch unseren Schule nicht ausreichend Geld zur 

Verfügung stellt, bitten wir alle bis nächste Woche Montag eine Schuluniform zu 

besorgen. 

Viele Grüße, Eure Schule 

 

Rechtschreibfehler 

Seriös? 

Grammatikfehler 

 

 

Hättest Du erkannt, dass dies eine Falschmeldung ist? Vermutlich schon, da in diesem 

Text sehr offensichtliche Fehler eingebaut wurden. Allerdings gibt es auch ganz andere 

Falschmeldungen mit immensen Auswirkungen, die man nur mit viel Erfahrung und 

Vorkenntnissen erkennen würde. Um Euch aufzuzeigen und es Euch näherzubringen, wie 

man Fake News erkennt, haben wir hier ein paar Merkmale zusammengefasst.  

 

 

Gefahren von und Schutz vor Fake News 
 

Gefahren:  

 Es können aufgrund von Falschinformationen Hetzkampagnen gezielt gegen einzelne 

Personen entstehen, welche zur Folge haben können, dass die psychische 

Gesundheit dieser Person beeinträchtigt wird und es zu Nachteilen, zum Beispiel im 

Berufsleben, kommen kann.  

 Die Häufung von Fake News könnte dazu führen, dass das Vertrauen der Bevölkerung 

in die Medien geschwächt wird und wegen der Verwirrung auch richtige, wahre 

Nachrichten nicht ernstgenommen werden.  

 

Schutz und Erkennen von Fake News: 

 Quellen prüfen 

 Berichten verschiedene Personen/Zeitungen unabhängig voneinander über das 

Ereignis?  

 Ist der Herausgeber/Verbreiter der Nachricht seriös? 

 Kontext prüfen/ Ergibt die Nachricht auch im Kontext Sinn oder gibt es 

Unstimmigkeiten? 

 Falls sich eine Nachricht seltsam anhört - findet man sie evtl. auf mehreren Webseiten 

oder nur einmal? Wenn sie nur einmal auftaucht, ist es sehr wahrscheinlich eine 

Falschmeldung. 

 

 Falls man Fake News erkennt, kann man wenn möglich andere darauf 

hinweisen (Social Media) 


