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Arbeitsauftrag:  
Ordnet den Aussagen/Textarten (in der linken Spalte) die jeweils richtige Definition, den passenden Veröffentlichungsort  
und das passende Beispiel zu! Schneidet dazu die einzelnen Kästchen aus und klebt sie in Mindmaps auf ein Plakat. 

Arbeitsblatt zur Unterrichtseinheit „Gerüchteküche oder Informationsquelle?  
Wie sich Verschwörungserzählungen im Internet verbreiten“

Gerücht

?? ist eine Information, die 
falsch ist und von jemandem 
bewusst verbreitet wird, um 
andere im Sinne seiner/ihrer 
Interessen zu täuschen. ?? 
werden häufig über Social 

Media verbreitet.

z. B. Wissenschaftlicher 
Artikel

„Ich habe gehört, dass Julia 
das Schuljahr wiederholen 

muss, weil sie so schlecht ist. 
Wahrscheinlich, weil sie stän-
dig im Unterricht quatscht“, 

Elternteil

Lüge

?? ist die Wiedergabe eines 
Geschehens, entweder per-
sönlich erzählt oder aufge-
schrieben. Der Inhalt kann 

wahr oder frei erfunden sein 
und hat das Ziel diejenigen 

zu unterhalten, die ihn hören 
oder lesen.

z. B. Instagram-Post
„Die Erde ist kugelförmig und 

kreist um die Sonne“,  
Astronom:in

Falschnachrichten

?? ist eine Aussage, um die 
Realität zu beschreiben und 

zu verstehen. Man kann über-
prüfen, ob eine ?? wahr oder 
falsch ist, indem man sie an-
hand von Daten und Statisti-

ken untersucht.

z. B. Gespräch im Unterricht

„Der neue James Bond-Film 
ist nicht so spannend im 
Vergleich zu den älteren“, 

Journalist:in

Geschichte

?? ist die persönliche Ein-
schätzung oder Beurteilung 

eines Themas, die eine Person 
hat. Diese Einschätzung be-
ruht auf dem Wissen, den 

Erfahrungen und den Wert-
vorstellungen einer Person. 

Sie kann sich im Lauf der Zeit 
ändern.

z. B. Physik- oder 
Biologieschulbuch

„Menschen, die in Nordeuropa 
leben sind insgesamt glück-
licher als Menschen, die in 

Südeuropa leben“, Soziolog:in

Fakt

?? ist eine Information, die 
von Person zu Person wei-
tergegeben wird und viele 

interessiert, wobei der Inhalt 
häufig immer wieder verän-

dert wird. In der Regel wissen 
die Personen, die die Informa-
tion weitergeben nicht genau, 

ob sie korrekt ist.

z. B. Roman, Märchen

„Fridays for Future lassen bei 
ihren Demos immer Mengen 
an Müll liegen“, Nutzer:in in 

Social Media

Meinung
?? ist eine Tatsache, die be-
wiesen ist oder für die es 
keinen Gegenbeweis gibt

z. B. WhatsApp-Chat

„Ich habe meine Hausauf-
gaben zu Hause vergessen“, 

Schüler:in, der/die keine Lust 
hatte, die Hausaufgaben zu 

machen

Wissenschaftliche
Theorie

?? ist eine Aussage, von der 
die Person, die sie verbreitet, 
weiß oder vermutet, dass sie 
nicht wahr ist. Die Person, die 

die Information verbreitet, 
möchte, dass andere Personen 
die Aussage für wahr halten.

z. B. Diskussion, Kolumne
Pippi Langstrumpf, Astrid 

Lindgren oder Harry Potter, 
Joanne K. Rowling
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