
 

 

 
Projekttitel:  Gestalte deinen Fake-News-Check 
      

 
Kurzer Teasertext: 
In zunehmendem Maße finden sich im Netz Nachrichten, die eigentlich keine sind. In dieser 
Einheit setzen sich die Schüler*innen mit dem Phänomen Fake News auseinander. Sie 
erhalten praktische Tipps, wie sie Fake News enttarnen können und erstellen in einer 
medienpraktischen Gruppenarbeit mit dem Tablet ihr eigenes Poster, den Fake-News-Check. 
 
Vorbereitung: 
Im Vorfeld sollte die Lehrkraft sich mit der App PicCollage vertraut machen und einen 
eigenen Fake-News-Check erstellen. So wird schnell deutlich, welche Fragen im 
Produktionsprozess evtl. auftauchen und auf was man die Schüler*innen vor der 
Gruppenarbeit hinweisen, bzw. welche Vorgaben man geben möchte.  
 
Durchführung: 
Zum Einstieg zeigt die Lehrkraft ein Erklärvideo (1) zum Thema Fake News. Hierin werden 
das Phänomen sowie unterschiedliche Arten und Motivationen zum Verbreiten von Fake 
News anschaulich und kurzweilig erklärt. Im Plenum fassen die Schüler*innen die 
wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. 
 
Anschließend wird das nächste Video geschaut. „So geht Medien“ (2) zeigt in drei Schritten, 
wie man Fake News auf die Schliche kommen kann. Aufgegriffen werden das Prüfen der 
Quelle, der Fakten sowie der Bildherkunft. Nachdem Verständnisfragen geklärt sind, 
präsentiert die Lehrkraft eine Tabelle der EU-Initiative klicksafe (3), die vier Punkte zum 
Erkennen von Fake News aufzeigt und erklärt (Quelle, Fakten, Bilder, Aktualität). Unter dem 
Punkt Aktualität kann der Youtube Data Viewer (4) genannt werden, der zur Rückwärtssuche 
von Videos eingesetzt werden kann. Die Lehrkraft bespricht die vier Punkte mit der Klasse 
und stellt sicher, dass sie von allen verstanden wurden. 
 
Die Schüler*innen sind nun aufgefordert, ihren eigenen Fake-News-Check mithilfe des 
Tablets und der App PicCollage zu gestalten. Hierbei visualisieren sie die Informationen aus 
dem Video und der Tabelle auf ansprechende Weise und verinnerlichen die Tipps zudem. Die 
Lehrkraft gibt eine kurze Einführung in die Bedienweise der App PicCollage und erteilt den 
konkreten Arbeitsauftrag: „Gestaltet mit der App PicCollage ein Plakat, den Fake-News- 
Check! Nutzt dafür die Informationen aus dem Video und der Tabelle. Bereitet die Infos in 
eurer Sprache und visuell ansprechend neu auf. Verwendet dazu Fotos, Text, Formen und 
einfache Sprache.“ Die Schüler*innen arbeiten in Kleingruppen von 2 – 4 Personen. Jede 
Gruppe erhält ein Tablet. 
 
Nachdem die Gruppen ihren Fake-News-Check fertig gestellt haben, werden die Ergebnisse 
im Plenum präsentiert und die Gruppen erhalten Feedback von der Klasse und der Lehrkraft. 
 
 
 
 



 

 

Variation/Alternativen: 
Das Video „So geht Medien“ (2) kann je nach zur Verfügung stehender Zeit und inhaltlicher 
Schwerpunktsetzung entweder ganz, oder alternativ auch erst ab Minute 3:30 gezeigt 
werden.  
Steht nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, dass die Kleingruppen alle vier Punkte in ihrem 
Fake-News-Check abbilden, können die einzelnen Punkte auch unterschiedlichen Gruppen 
zugeordnet werden. So entsteht erst in der Gesamtheit der Gruppenergebnisse ein 
komplettes Fake-News-Check-Tutorial. 
Die einzelnen Fake-News-Checks können im Anschluss als Poster ausgedruckt und im 
Klassenzimmer oder Schulhaus aufgehängt werden. Denkbar wäre auch ein Flyer oder eine 
Postkarte, wenn z.B. jede Kleingruppe nur einen Punkt bearbeitet hat. 
 
 
Tipps für die Praxis:  
Unter www.klicksafe.de finden sich weitere Materialien zum Themenkomplex Fake News, so 
z.B. auch Links zu weiterem Videomaterial. 
Die wenigsten Schüler*innen kennen die Bilderrückwärtssuche oder haben sie schon mal 
angewandt. Hier kann es hilfreich sein, die Funktionsweise anhand eines Beispiels im 
Internet zu demonstrieren. Gleiches gilt für den Youtube Data Viewer. 
 
 
Altersstufen: Sek I und II, ab 13 Jahren 
 
  
Zeitbedarf: ca. 90 Minuten; je nach Vertiefung auch länger 
 
 
Das wird benötigt: 

- Internetzugang zur Präsentation der Videos 
- Tablets mit der App PicCollage 

 
 
Material/ Infos/ Links: 
(1): Fake News einfach erklärt (explainity® Erklärvideo): 
https://www.youtube.com/watch?v=O6RS2M8N5uk (abgerufen am: 1.4.20) 
(2): So geht Medien: https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/un-
wahrheiten-luegen-erkennen124.html (abgerufen am: 1.4.20) 
(3): klicksafe „Vier Schritte zum Einschätzen einer Quelle“, Fake News Themenseite: 
https://www.klicksafe.de/themen/problematische-inhalte/fake-news/ (abgerufen am: 
1.4.20) 
(4): YouTube DataViewer: https://citizenevidence.amnestyusa.org/ (abgerufen am: 1.4.20) 
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MedienkomP@ss: 
 
3. Analysieren und Reflektieren 

3.2 Die Rolle der Medien im eigenen Leben und ihren Einfluss auf das Konsumverhalten und 

soziale Miteinander bewerten 

3.3 Gestaltungsprinzipien und Wirkungsmechanismen erkennen, durchschauen und 

beurteilen 

3.4. Die Potenziale der Digitalisierung für die eigene Weiterentwicklung, für soziale und 

politische Teilhabe reflektieren und dem eigenen Handeln zugrunde legen 

 

4. Produzieren und Präsentieren 

4.2 Inhalte digitaler Formate bearbeiten, in bestehendes Wissen integrieren und die eigenen 

Handlungsmöglichkeiten erweitern 

4.3 Vorhandene digitale Produkte rechtssicher verwenden, zusammenführen und 

weiterverarbeiten 

4.4. Adressaten- und sachgerecht präsentieren, Anregungen aufnehmen und 

weiterverarbeiten 

 

5. Informieren und Recherchieren 

5.2 Verschiedene digitale Quellen, Formate und Instrumente bei Recherchen heranziehen, 

auf Relevanz überprüfen 

5.3 Gewonnene Informationen und Daten analysieren, interpretieren und kritisch bewerten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


