
Das	Quellen-Quiz ÜBUNG 12

Ziele
k Bilder kritisch hinterfragen lernen
k Kontext von Bildern interpretieren können
k Falschmeldungen erkennen und beurteilen können

Alter:		 ab der 6. Schulstufe
Unterrichtsfächer:  Politische Bildung, Geschichte und Sozialkunde, Bildnerische Erziehung, 
 Medienerziehung
Digitale	Kompetenzen	digikomp8:  3.1 Dokumentation, Publikation und Präsentation
Dauer:		 ein bis zwei Unterrichtseinheiten im EDV-Saal

Ablauf

Die Aufgabe des Quiz ist es, die ursprüngliche Quelle 
eines Fotos ausfindig zu machen. Im Vordergrund ste-
hen dabei vor allem solche Bilder, die häufig in Sozialen 
Netzwerken geteilt werden.

Vorbereitung

Legen Sie fest, auf welche Art und Weise die Quiz spä-
ter präsentiert werden sollen (z. B. PowerPoint-Präsen-
tation, Quiz-Tools wie GetKahoot.com oder Qzzr.com 
etc.) und bereiten Sie dieses Format vor.

Phase 1
Die Schüler/innen teilen sich in Gruppen auf. Die ein-
zelnen Teams suchen ein Foto, das in einem Sozialen 
Netzwerk ihrer Wahl gerade besonders oft geteilt wird. 
Dabei kann es sich beispielsweise um ein Bild handeln, 
das eine (extreme) politische Meinung untermauert. 
Derartige Aufnahmen werden oft nach außergewöhn-
lichen Ereignissen, die vielen Menschen Angst machen, 
geteilt (z. B. Amokläufe oder Terrorangriffe). In vielen 
Fällen wurden die geteilten Bilder im Internet auch 
schon anderen Anlässen zugeordnet (z. B. anderen Kri-
sen in anderen Ländern).

Phase 2
Jede Gruppe gibt die Bilddatei an die nächste Gruppe 
weiter. Jedes Team hat nun die Aufgabe, die ursprüngli-
che Quelle des erhaltenen Bildes zu ermitteln. Darüber 
hinaus sollen die Schüler/innen sämtliche Ereignisse, 
denen das Bild bereits fälschlicherweise zugeschrieben 
wurde, festhalten. Aus diesen Informationen wird von 
jeder Gruppe ein Quiz mit mehreren Antwortmöglich-
keiten erstellt („Woher stammt dieses Bild?“).

Phase 3
Stellen Sie aus allen Gruppenarbeiten ein Gesamt-Quiz 
zusammen. Das Quiz wird von allen Schüler/innen 
durchgespielt. Abschließend wird in der Klasse disku-
tiert, welche Bilder in welchem Zusammenhang beson-
ders oft verbreitet wurden.
k	Was haben die „viralen“ Bilder gemeinsam?
k	Worauf muss ich achten, um nicht selbst solchen 

Fälschungen aufzusitzen?

31Wahr oder falsch im Internet?Erst denken, dann klicken. 




