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Unterrichtsbaustein 1 ‚Fake News, Lügen und andere Täuschungen‘
Materialien zum Baustein
• M1 Was sind Fake News?
• M2 Sind Fake News Lügen – oder was sonst?
• M3 Sind das Lügen?
• M4 Lügen – Irreführen – Täuschen: Definitionen und ihre Anwendung
• M5 Nochmals: Fake News
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M 1 Was sind Fake News?
Sogenannte Fake News sind kein neues, aber ein in Zeiten digitaler Kommunikation immer häufiger anzutreffendes Phänomen. Du bist bestimmt auch schon welchen auf den
Leim gegangen. Es ist jedoch gar nicht so klar, was Fake News eigentlich sind.
Aufgaben
1.
2.

Versuche, in 1-2 Sätzen zu erklären, was Fake News sind.
Diskutiere deinen Erklärungsversuch mit anderen und versucht, euch auf eine Erklärung zu einigen.
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M2 Sind Fake New Lügen – oder was sonst?
Aufgaben
1.

2.
3.
4.

Kreuze an, bei welchem der Beispiele aus den Medien deiner Meinung nach gelogen
wird. Wenn du Hintergrundwissen zu einem Beispiel benötigst, recherchiere kurz
dazu.
Überlege, worum es sich bei den Beispielen handeln könnte, die keine Lügen sind.
Vergleicht eure Antworten untereinander und notiert euch die Beispiele, bei denen
es Abweichungen oder Unklarheiten gibt.
Recherchiert weitere Beispiele für Fake News und beurteilt, ob es sich um Lügen
handelt.

Lüge

1

Chemnitz, Foto vom 01.09.2018
https://twitter.com/rechtsgegrechts/status/1035987356514492417
?lang=de

¨

2

Tweet von Trump über die globale Erwärmung
https://kurzelinks.de/aye7 [= Screenshot eines Tweets]

¨

3

Vermeintliche Cola-Werbung
https://taz.de/Plakat-Aktion-gegen-Rechts/!5556472/

¨

4

Stern-Titel über Hitler-Tagebücher
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/images/Stern%20cover1.jpg

¨

5

Trump, der Hurrikan „Dorian“ und der Filzstift
https://www.spiegel.de/video/donald-trump-us-praesident-sorgtmit-hurrikan-karte-fuer-verwirrung-video-99029478.html

¨

6

Silvester in Dortmund
Unter der Überschrift „Silvester in Dortmund: ‚Allahu Akbar‘ und Kirchenbrand“ schrieb die Österreichische Zeitung Wochenblick in ihrer
Ausgabe vom 1. Januar 2017: „Ein Mob von mehr als 1000 Männern
soll Pyrotechnik auf die Polizei gefeuert haben. Syrer riefen den islamischen Kampfruf ‚Allahu Akbar‘ und die Feuerwehr musste einen
Kirchenbrand löschen.“

¨
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M 3 Sind das Lügen?
Aufgaben
1.
2.

Kreuze an, in welcher der nachstehend beschriebenen Situationen deiner Meinung
nach gelogen wird.
Überlege dir eine allgemeine Definition einer Lüge und schreibe sie auf:

„Wer lügt, der ...
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.“
Gehe dabei folgendermaßen vor:
(i)
Notiere dir Merkmale, die alle Lügen aus der Beispielliste gemeinsam haben.
(ii)
Streiche von diesen Merkmalen alle diejenigen, die auch in Fällen vorkommen, bei denen es sich nicht um Lügen handelt.
(iii) Überlege, ob alle Handlungen, die alle übriggebliebenen Merkmale erfüllen,
Lügen sind.
Lüge

1 Anna hat sich ein neues T-Shirt gekauft. Stolz zeigt sie es ihrer Freundin
Nora. Die findet die Farbe und den Aufdruck scheußlich. „Na, wie findest
du es?“, fragt Anna. „Toll, echt schöne Farbe!“, antwortet Nora.

☐

2 Thomas schielt in der Mathearbeit auf Laylas Pult, da sie in Mathe die
Klassenbeste ist. Die Lehrerin bemerkt dies und fragt: „Hast du etwa bei
Layla abgeguckt?“. Thomas schüttelt mit dem Kopf.

☐

3 Stephan schwänzt die Schule. Als ein Lehrer Martin fragt, ob er Stephan
heute schon gesehen habe, antwortet er: „Ja klar!“, damit der Lehrer
glaubt, dass Stephan schon in der Schule war. Tatsächlich hat er Stephan
vor dem Unterricht noch kurz zuhause besucht.

☐

4 Die Lehrerin möchte die Deutsch-Hausaufgabe besprechen. „Haben alle
den Aufgabenzettel erledigt?“, fragt sie. Keiner sagt etwas. Marek, Lisa und
Annabelle haben die Aufgabe nicht bearbeitet.

☐

5 Im Musikunterricht prahlt Dilan nach seinem Vortrag über Mozarts Leben: „Ich war schon immer ein großer Bewunderer von Mozarts Musik!“.
Tatsächlich war er ein einziges Mal in der „Zauberflöte für Kinder“, nachdem seine Großeltern ihn dazu überredet hatten.

☐
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Lüge

6 Kai geht als Lucky Luke zum Fasching. Er zieht sich eine Jeans mit Pistolengürtel, ein Hemd und einen Cowboyhut an. Man könnte meinen, er sei
ein echter Cowboy.

☐

7 Die kleine Elif besucht ihre Oma. Bevor sie losgeht, klebt sie sich ein Pflaster auf die Backe, weil sie von ihrer Oma immer Schokolade bekommt,
wenn ihre Oma denkt, dass sie sich wehgetan hat.

☐

8 Lucia muss für ihren Englischunterricht ein Buch kaufen und es lesen.
Weil sie keine Lust dazu hat, markiert sie zufällige Auszüge und macht
Eselsohren hinein, damit es aussieht, als hätte sie es gelesen.

☐

9

☐

Tom fragt Linus, ob er nach der Schule Zeit hat. Linus hat keine Lust, den
Nachmittag mit Tom zu verbringen und sagt deshalb, er müsse auf seine
kleine Schwester Noemie aufpassen, obwohl diese nachmittags im Kindergarten ist. Noemie wird krank, sie möchte nach Hause und Linus muss
wirklich auf sie aufpassen.
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M 4 Lügen – Irreführen – Täuschen: Definitionen und ihre Anwendung
Aufgaben
1.
2.

3.

Schau dir die hier verlinkte Video-Präsentation an, in der die Begriffe Lügen, Täuschen und Irreführen erläutert werden: https://tinyurl.com/qk7ydpz.
Kreuze in der Tabelle auf der folgenden Seite an, in welcher der dort beschriebenen
Situationen eine Lüge bzw. eine Irreführung bzw. eine Täuschung vorliegt. Wende
dabei die unten wiederholten Definitionen aus dem Video an. Beachte, dass bei
manchen Situationen mehrere Antworten zutreffen!
Vergleicht eure Antworten und diskutiert bei Abweichungen, welche Lösung richtig
ist.

Lügen
Wer lügt, der ...
... teilt jemandem etwas mit,
... von dem er meint, dass es falsch ist,
... um den anderen zu der Meinung zu bringen, dass das, was er ihm mitteilt, wahr
ist.
Irreführen
Jemand führt jemanden in die Irre, wenn ...
... er dem anderen etwas mitteilt, um ihn zu einer Meinung zu bringen, von der er
meint, dass sie falsch ist.

Täuschen
Wer täuscht, der ...
... tut etwas, um einen anderen zu einer Meinung zu bringen, von der er meint,
dass sie falsch ist.
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Lüge

Täuschung

Irreführung

nichts
davon

1 Anna hat sich ein neues T-Shirt gekauft. Stolz zeigt sie
es ihrer Freundin Nora. Die findet die Farbe und den
Aufdruck scheußlich. „Na, wie findest du es?“, fragt
Anna. „Toll, echt schöne Farbe!“, antwortet Nora.

☐

☐

☐

☐

2 Thomas schielt in der Mathearbeit auf Laylas Pult, da
sie in Mathe die Klassenbeste ist. Die Lehrerin bemerkt dies und fragt: „Hast du etwa bei Layla abgeguckt?“. Thomas schüttelt mit dem Kopf.

☐

☐

☐

☐

3 Stephan schwänzt die Schule. Als ein Lehrer Martin
fragt, ob er Stephan heute schon gesehen habe, antwortet er: „Ja klar!“, damit der Lehrer glaubt, dass Stephan schon in der Schule war. Tatsächlich hat er Stephan vor dem Unterricht noch kurz zuhause besucht.

☐

☐

☐

☐

4 Die Lehrerin möchte die Deutsch-Hausaufgabe besprechen. „Haben alle den Aufgabenzettel erledigt?“,
fragt sie. Keiner sagt etwas. Marek, Lisa und Annabelle
haben die Aufgabe nicht bearbeitet.

☐

☐

☐

☐

5 Im Musikunterricht prahlt Dilan nach seinem Vortrag
über Mozarts Leben: „Ich war schon immer ein großer
Bewunderer von Mozarts Musik!“. Tatsächlich war er
ein einziges Mal in der „Zauberflöte für Kinder“, nachdem seine Großeltern ihn dazu überredet hatten.

☐

☐

☐

☐

6 Kai geht als Lucky Luke zum Fasching. Er zieht sich
eine Jeans mit Pistolengürtel, ein Hemd und einen
Cowboyhut an. Man könnte meinen, er sei ein echter
Cowboy.

☐

☐

☐

☐

7 Die kleine Elif besucht ihre Oma. Bevor sie losgeht,
klebt sie sich ein Pflaster auf die Backe, weil sie von
ihrer Oma immer Schokolade bekommt, wenn ihre
Oma denkt, dass sie sich wehgetan hat.

☐

☐

☐

☐

8 Lucia muss für ihren Englischunterricht ein Buch kaufen und es lesen. Weil sie keine Lust dazu hat, markiert
sie zufällige Auszüge und macht Eselsohren hinein,
damit es aussieht, als hätte sie es gelesen.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

9

Tom fragt Linus, ob er nach der Schule Zeit hat. Linus
hat keine Lust, den Nachmittag mit Tom zu verbringen
und sagt deshalb, er müsse auf seine kleine Schwester
Noemie aufpassen, obwohl diese nachmittags im Kindergarten ist. Noemie wird krank, sie möchte nach
Hause und Linus muss wirklich auf sie aufpassen.
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M 5 Nochmals: Fake News
Aufgaben
1.

2.
3.

Kreuze in der untenstehenden Tabelle an, bei welchen der Beispiele es sich um Lügen bzw. Irreführungen bzw. Täuschungen im Sinne der Definitionen aus M 4 handelt. (Wiederum: Manchmal treffen mehrere Antworten zu.)
Schaut euch noch einmal eure Notizen aus M2 an. Wie habt ihr die Beispiele, in denen es damals noch Abweichungen oder Unklarheiten gab, inzwischen eingeordnet?
Der Philosoph Jonathan Adler behauptet, dass Lügen im Allgemeinen moralisch
problematischer sind als bloße Irreführungen. Diskutiert vor dem Hintergrund der
Beispiele, ob diese Aussage für Fake News gilt.
Lüge

Täuschung

Irreführung

nichts
davon

1

Chemnitz, Foto vom 01.09.2018
https://twitter.com/rechtsgegrechts/status/103598735
6514492417?lang=de

¨

¨

¨

¨

2

Tweet von Trump über die globale Erwärmung
https://kurzelinks.de/aye7 [= Screenshot eines Tweets]

¨

¨

¨

¨

3

Vermeintliche Cola-Werbung
https://taz.de/Plakat-Aktion-gegen-Rechts/!5556472/

¨

¨

¨

¨

4

Stern-Titel über Hitler-Tagebücher
http://germanhistorydocs.ghidc.org/images/Stern%20cover1.jpg

¨

¨

¨

¨

5

Trump, der Hurrikan „Dorian“ und der Filzstift
https://www.spiegel.de/video/donald-trump-uspraesident-sorgt-mit-hurrikan-karte-fuer-verwirrungvideo-99029478.html

¨

¨

¨

¨
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Silvester in Dortmund
Unter der Überschrift „Silvester in Dortmund: ‚Allahu
Akbar‘ und Kirchenbrand“ schrieb die Österreichische
Zeitung Wochenblick in ihrer Ausgabe vom 1. Januar
2017: „Ein Mob von mehr als 1000 Männern soll Pyrotechnik auf die Polizei gefeuert haben. Syrer riefen den
islamischen Kampfruf ‚Allahu Akbar‘ und die Feuerwehr
musste einen Kirchenbrand löschen.“

¨

¨

¨

¨
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