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Ziele
k Mit dem Wahrheitsgehalt von Informationen umgehen lernen
k Falschmeldungen erkennen können 

Ablauf

Die Schüler/innen sammeln falsche und wahre Mel-
dungen und sollen die Hoaxes ihrer Kolleg/innen ent-
larven können. Hilfreich dazu ist die Hoax-Info-Platt-
form Mimikama: www.mimikama.at. Die Übung wird 
in der unterrichtsfreien Zeit als Hausübung umgesetzt 
und dauert zwei Wochen. 

Phase 1
Jede Schüler/innen-Gruppe sucht fünf Posts in den von 
ihr genutzten Sozialen Netzwerken. Davon sollten zwei 
nachweisliche Falschmeldungen sein, drei Postings 
sollten der Wahrheit entsprechen. Die Schüler/innen 
brauchen für alle Beiträge also Nachweise, dass es sich 
entweder um eine Falschmeldung oder eine richtige In-
formation handelt. Diese Einträge samt den Beweisen 
werden der Lehrkraft direkt übermittelt, die zu bewer-
tenden Postings werden kommentarlos im gemeinsa-
men Sammel-Forum gepostet.
Im Posting der Schüler/innen-Gruppen sollten folgen-
de Infos enthalten sein:

• Woher stammt das Posting?
• Wer hat das Posting verfasst?
• Screenshot des Postings

Phase 2 
In der zweiten Phase geht es darum, die Einträge der 
Kolleg/innen im Sammel-Forum zu bewerten und Hoa-
xes im Idealfall zu entlarven. Dabei muss jede/r min-
destens drei Postings von Kolleg/innen als wahr oder 
falsch beurteilen. 

Phase 3
Zum Schluss werden die Sieger/innen gekürt:
1. Die Person/Gruppe, die die meisten Postings richtig 

erkannt und bewertet hat.
2. Die Person/Gruppe, die die meisten der Kolleg/innen 

in die Irre geführt hat. 

Abschließend wird gemeinsam reflektiert:
• Was war besonders herausfordernd?
• Woran erkennt man eine Falschmeldung?
• Zu welchen Themen gibt es häufig Falschmeldungen?

	 				Quiz
Das Hoax-Bilder-Quiz fragt bei 50 Fotos ab, ob sie real 
oder fake sind! Wer die meisten Fotos richtig bewertet, 
gewinnt. 
http://urbanlegends.about.com/qz/Can-You-Spot-the-
Hoaxes

Die	Hoax-Challenge

Alter:		 ab der 8. Schulstufe
Unterrichtsfächer:		 Alle
Digitale	Kompetenzen	digikomp8:		 3.3 Suche, Auswahl und Organisation von Information
Dauer:		 je nach gewähltem Aufwand ab 2 Unterrichtseinheiten  
 mit Hausübung möglich

23Wahr oder falsch im Internet?Erst denken, dann klicken. 




