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Einordnung des Projekts
Der Kölner Stadt-Anzeiger als lokaler und vertrauens‐
würdiger Nachrichtenlieferant
Mit den Lokalteilen erfüllen Tageszeitungen einen wichtigen Nachrichtenfaktor: Nähe und
damit gleichzeitig Relevanz. Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Nachfrage nach ver‐
trauenswürdigen Nachrichten noch einmal verstärkt, sondern auch eine enorme Wert‐
schätzung der lokalspezifischen Informationen bewirkt. Natürlich wollten die Leser*in‐
nen wissen, was in ihrem Umfeld passiert und wie sich Entscheidungen auf sie und ihre
unmittelbare Lebenswelt auswirken.
Auch für die jungen Schüler*innen sind immer schon Nachrichten, bei denen sie bei‐
spielsweise die genannte Straße oder auch die erwähnte Einrichtung wiedererkennen,
besonders spannend. Mit der täglichen Lektüre der Artikel des Kölner Stadt-Anzeiger kön‐
nen sie sich nicht nur über die überregionalen und internationalen Nachrichten informie‐
ren, sondern vor allem auch die eigene Heimatregion neu entdecken. Darüber hinaus hat
sich in den letzten Jahren Projektarbeit gezeigt, dass Schüler*innen es motivierend fin‐
den, bei „Erwachsenen-Themen“ mitreden zu können und zu lernen, wie man mit den
Informationen umgeht.
Welche Relevanz hat „Facts for Future“ bei den jüngeren Schüler*innen?
Im Rahmen von „Facts for Future“ sollen sich die jungen Schüler*innen mit dem E-Paper
und der Website des Kölner Stadt-Anzeiger vertraut machen. Indem sie sich Schritt für
Schritt die einzelnen Angebote erarbeiten und deren Merkmale kennenlernen, werden sie
gleichzeitig an wesentliche Elemente von vertrauenswürdigen Nachrichtenmedien heran‐
geführt.
Die Omnipräsenz der und Faszination für die digitalen Medien beginnt schon im frühen
Alter. Wenn die jungen Schüler*innen nicht schon selbst entsprechende Endgeräte besit‐
zen, so ist der Kontakt durch beispielsweise Smartphones und Tablets der älteren Ge‐
schwister/Eltern doch meist gegeben. In den letzten Monaten ist die Beschäftigung durch
Home-Schooling und Distanzunterricht auch im schulischen Bereich noch einmal weiter
vorangeschritten. Um aus dieser Situation gewinnbringende Effekte zu erzielen, ist es
entscheidend, dass die Schüler*innen über eine entsprechende Medienkompetenz ver‐
fügen bzw. diese früh entwickeln. Die Schüler*innen werden regelrecht überflutet mit
Informationen auf den unterschiedlichsten Kanälen und von verschiedensten Quellen.
Besonders in Zeiten von Nachrichtenflut, Desinformationen* („Fake News“) oder gar Ver‐
schwörungsmythen ist es elementar, dass die Schüler*innen, pädagogisch begleitet, ihre
eigene Medienkompetenz herausbilden können. Durch das vorliegende Material wird den
Schüler*innen einerseits ein vertrauenswürdiges und seriöses Nachrichtenmedium na‐
hegebracht, andererseits erarbeiten sie konkrete Tipps im Umgang mit Falschnachrich‐
ten, sodass sie zur Einordnung und zum Hinterfragen von (fragwürdigen) Informationen
auf den unterschiedlichsten Kanälen befähigt werden.
*Desinformationen ist der Begriff, der sich mittlerweile durchsetzt und als passendere Beschrei‐
bung für das Phänomen von gefälschten Nachrichten genutzt wird, da der Begriff „Fake News“ (vor
allem durch die politische Situation in den USA unter Trump) in umstrittenen Kontexten verwendet
wurde. Für die jungen Schüler*innen wird aber zwecks Verständlichkeit auf den Arbeitsblättern der
Begriff „Falschnachrichten“ verwendet und nur bei der erstmaligen Erwähnung des Begriffs auf
den jeweiligen Arbeitsblättern ein „Fake News“ in Klammern ergänzt.
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Didaktische Verankerung des Projekts
Im Rahmen von „Facts for Future“ werden Schüler*innen der Grund- und Förderschulen
an das Nachrichtenmedium „Tageszeitung“ schrittweise herangeführt. Außerdem
• lernen sie die Bestandteile und Eigenschaften des Kölner Stadt-Anzeiger
(E-Paper und Website) kennen und verstehen.
• gewinnen ein Grundverständnis für Journalismus.
• lernen sie, Informationsangebote zu bewerten und ein eigenes Informationsmanagement zu entwickeln.
Im Rahmen von „Facts for Future“ werden folgende Kompetenzen gefördert:
Lesekompetenz
•
Entwickeln eigener Lesevorlieben und –interessen
•
Anwenden von Lesestrategien
•
Erfassen längerer Texte
•
Förderung der Leseflüssigkeit
Informationskompetenz
•
Einschätzen des eigenen Informationsbedarfs
•
Gezieltes Suchen von Informationen
•
Einordnen von Informationen
Medienkompetenz
•
Kenntnis der Struktur/des Aufbaus der Zeitung
•
Kenntnis der Eigenschaften des Kölner Stadt-Anzeiger als vertrauenswürdi‐
ges Informationsmedium
•
Kenntnis der digitalen Angebote des Kölner Stadt-Anzeiger
•
Einschätzen und Hinterfragen von Informationen und ihres Wahrheitsgehal‐
tes
Schreibkompetenz
•
Umgang mit unbekannten Worten
•
Erweiterung des Wortschatzes
•
Formulierung und Begründung der eigenen Meinung
•
Verfassen einzelner Textsorten
Selbstkompetenz
•
Entwicklung eigener Interessensgebiete
•
Entwicklung einer Werthaltung
•
Entwicklung eines eigenen Informationsmanagements

Die einzelnen Arbeitsblätter sind immer schwerpunktmäßig auf eine oder mehrere der
Kompetenzen ausgerichtet. Die jeweilige „Haupt“-Kompetenz ist bei der Auflistung in der
Materialübersicht entsprechend notiert.
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Konzept der Unterrichtsmaterialien
Das vorliegende Unterrichtsmaterial richtet sich an dritte und vierte Klassen der Grund‐
schulen und an die unteren Jahrgänge von Förderschulen. Um der Heterogenität im Leis‐
tungsniveau der Schülerschaft gerecht zu werden, sind die Arbeitsblätter mit verschiede‐
nen Schwierigkeitsniveaus angelegt. Wählen Sie die Arbeitsblätter oder einzelnen Aufga‐
ben, die für Ihre Schüler*innen angemessen sind.
Generell versteht sich das Material als ein Fundus, der dem Baukastenprinzip folgt: Sie
können die Materialien aufeinander aufbauend einsetzen oder auch nur einzelne Arbeits‐
blätter herausgreifen oder sich inspirieren lassen, um es mit weiteren, eigenen Aufgaben
anzureichern. Gestalten Sie damit Ihr Projekt ganz individuell entsprechend dem Zeitund Leistungsrahmen Ihrer Klasse.
Zum Aufbau: Die Unterrichtsmaterialien sind in ein Heft für Lehrer*innen und eins für
Schüler*innen unterteilt. Im vorliegenden Heft für Lehrer*innen finden sich zunächst Er‐
läuterungen zur Relevanz und den Zielen des Projekts. Im zweiten Teil sind didaktische
Hinweise zu den einzelnen Arbeitsblättern aufgeführt. Ihnen können Sie beispielsweise
die Sozialform und die benötigten (Zusatz-) Materialien auf einen Blick entnehmen. Die
einzelnen Arbeitsblätter sind im Schülerheft zu finden, sodass Sie beim Kopieren nicht
darauf achten müssen, einzelne Hinweisblätter für die Lehrerhand herauszunehmen. Ar‐
tikel von der Seite duda.news sind auch direkt abgedruckt, sodass der für das Arbeitsblatt
gewählte Artikel auch „offline“ gelesen werden kann.
Zur Orientierung: Zu jedem Kapitel finden Sie einen kurzen Einführungstext, der die jewei‐
lige Intention und die Schwerpunkte der enthaltenen Arbeitsblätter darlegt.
Zudem finden Sie hinter dem Titel eines jeden Arbeitsblattes in der folgenden Übersicht
eine grobe Einschätzung des Anforderungsniveaus in Form von Punkten (von ● – leicht
bis ●●● – anspruchsvoll).
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Negative Nachrichten im Kölner Stadt-Anzeiger – wie
damit umgehen?
Bitte bedenken Sie, dass im Kölner Stadt-Anzeiger/auf ksta.de auch schockierende oder
für die Kinder verängstigende Themen zu finden sind. So zum Beispiel in jüngster Zeit die
Nachrichten über die extremen Hochwasserfolgen/Überschwemmungen. Diese können
nicht immer von den Kindern ferngehalten werden. Unglücke oder Verbrechen gehören
leider zu unserem Alltag und haben eine große Dominanz in den Nachrichten. Wenn Kin‐
der mitbekommen, dass deren Besprechung gezielt gemieden wird, kann es weitere
Ängste schüren. Lassen Sie die Kinder mit der Verarbeitung nicht allein, sondern finden
Sie gemeinsam einen Weg, ihnen zu helfen, solche Informationen in ihre Zusammenhän‐
ge einzuordnen (beispielsweise durch Gespräche).
Tipp: Da oft die Zeit fehlt, alle schockierenden Artikel aufzugreifen, können Sie auch eine
Sammelstelle mit den Schüler*innen vereinbaren. Stellen Sie eine Kiste (gerne auch von
den Kindern aus Zeitungspapier gebastelt) als „Sorgenfresser/Kummerkasten“ in der
Klasse auf. Dort können die Kinder ausgeschnittene Artikel, die sie bedrückend finden,
einwerfen, somit ihre Sorgen „übergeben“ und sich erst einmal frei von den Gedanken
dazu machen. Am Ende einer Woche oder des Projektzeitraums können Sie diese dann
auswerten, indem Sie prüfen, welche Themen die Kinder besonders beschäftigt haben
und diese dann ggf. noch einmal explizit aufgreifen oder bei einem Elternabend anspre‐
chen.
Eltern einbinden
Ängste und Fragen der Kinder sind in der Regel individuell und können nicht immer von
Ihnen als Lehrperson alleine beantwortet werden. Beziehen Sie daher auch die Eltern
aktiv mit ein. Mit dem E-Paper-Zugang können diese auch von zu Hause aus das Projekt
mit begleiten, mitlesen und mit den Kindern über die Nachrichten des Tages sprechen.
Verweis auf Kindernachrichten
Darüber hinaus bietet es sich auch an, den Kindern weitere Medienformate vorzustellen,
in denen aktuelle Themen extra für Kinder aufbereitet werden (bspw. die Fernsehformate
"logo!", "neuneinhalb" oder das Kinderradio "KiRaKa"). So lernen sie, dass sie zusätzlich
auch auf stärker kindgerechte Medien zurückgreifen können, um einzelne Nachrichten
aus der Zeitung besser verstehen zu können.
Vorbereitung mit dem E-Paper
Mit dem E-Paper können Sie sich bereits am Vorabend einen Überblick verschaffen, auf
welche Artikel die Kinder bei der freien Lesezeit stoßen könnten. So können Sie eventuell
auftauchende Fragen schon einmal durchdenken und die konkrete Lesesituation ent‐
sprechend lenken.
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Kapitel 1: Komm, lerne mich kennen
Dieses Kapitel dient dem Einstieg ins Projekt und stellt die verschiedenen Informationsmöglichkeiten im Rahmen des Projekts vor: sprich das E-Paper, die Website ksta.de und
die Kinderseite duda.news. Dabei erarbeiten sich die Schüler*innen die Grundelemente,
die Strukturen und die wesentlichen Funktionen, um dieses Know-How bei der
selbstständigeren Arbeit (wie beispielsweise beim „Artikel-Casting“) routiniert nutzen zu
können. Da das Erlernen der Spezifika der Webangebote des Kölner Stadt-Anzeiger und
ihre Gestaltung im Vordergrund steht, wird in diesem Kapitel vor allem die Medien‐
kompetenz geschult.

>> Arbeitsblatt 1: Angeklickt – Das E-Paper kennenlernen ●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Dieses Arbeitsblatt dient der ersten Annäherung
an das E-Paper. Die Schüler*innen erkunden das E-Paper gezielt auf bestimmte er‐
fragte Inhalte und lernen, sich in diesem schnell zu orientieren und welche Funktio‐
nen vorhanden sind.
Sozialform: Einzelarbeit // Material: Arbeitsblatt 1 (2 Seiten), E-Paper, digitale Endge‐
räte mit Internetzugang
Hinweis: Im E-Paper gibt es bei dem Zahnrad oben rechts einen Unterpunkt „Hilfe“
https://www.ksta.de/html/hilfe/epaper_web.html. Dort sind wesentliche Funktionen
mit Screenshots zusammengefasst.

>> Arbeitsblatt 2: Alles dasselbe? – Die Lokalausgaben ●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Die Schüler*innen lernen die Lokalausgaben und
die Unterschiede zwischen diesen kennen.
Sozialform: Einzel- und Gruppenarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 2, E-Paper,
digitale Endgeräte mit Internetzugang

>> Arbeitsblatt 3: Ganz aktuell – Die Website ksta.de ●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Die Schüler*innen machen sich gemeinsam ver‐
traut mit dem Aufbau der Website des Kölner Stadt-Anzeiger.
Sozialform: Gruppenarbeit oder Plenum // Material: Arbeitsblatt 3 (2 Seiten), ggf.
E-Paper, digitale Endgeräte mit Internetzugang

>> Arbeitsblatt 4: Online-Nachrichten für Kids – Die Internetseite
duda.news ●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Zusätzlich zur Kinderzeitung gibt es auch einen
Online-Auftritt von Duda. Die Schüler*innen erarbeiten sich die Rubriken auf der Sei‐
te und machen sich mit den Inhalten vertraut.
Sozialform: Partner-/Gruppenarbeit oder Plenum // Material: Arbeitsblatt 4 (2 Sei‐
ten), E-Paper, digitale Endgeräte mit Internetzugang
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>> Arbeitsblatt 5: Der erste Eindruck – Die Titelseite ●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Die Schüler*innen machen sich im Rahmen einer
digitalen Zuordnungsaufgabe mit dem Aufbau und den Elementen der Titelseite ver‐
traut. Zugleich lernen sie wesentliche Zeitungsbegriffe kennen.
Sozialform: Einzelarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 5, E-Paper, digitale Endge‐
räte mit Internetzugang
Hinweis: Aufgabe 1 ist ausschließlich digital unter https://learningapps.org/wat‐
ch?v=phyeztknk21 zu lösen.

>> Arbeitsblatt 6: Alles geordnet – Die Ressorts ●●
Schwerpunkt Medienkompetenz: Die Schüler*innen lernen die fünf Grundressorts
einer Tageszeitung kennen und wissen, welches Ressort welche Themen beinhaltet.
Sozialform: Einzelarbeit // Material: Arbeitsblatt 6
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Kapitel 2: Komm, lies mich und schreibe mit
mir
Dieses Kapitel gibt auf abwechslungsreiche Art und Weise Anregungen für die
Beschäftigung mit aktuellen Nachrichten. Zudem werden gängige Textsorten vorgestellt
und zum eigenen Schreiben angeregt. Das Thema Zeitungsfotos wird ebenfalls in diesem
Kapitel zu finden sein, weil es ein zentrales Gestaltungselement darstellt, das einen
wichtigen Beitrag zum Textverständnis leisten kann. Da Anzeigen nach wie vor einen
großen Teil der Arbeit der Verlage finanzieren und entsprechend Platz in der Printausgabe/
im E-Paper und auch auf der Website eingeräumt bekommen, werden auch diese –
obwohl es sich dabei nicht um redaktionellen Inhalt handelt – thematisiert.

>> Arbeitsblatt 7: Meine täglichen Favoriten ●
Schwerpunkt Lesekompetenz: Die Schüler*innen entwickeln individuelle Leseinter‐
essen und dokumentieren ihr Leseverhalten mithilfe eines vorgegebenen Steckbriefs
(Beispiel für eine mögliche Form eines Nachrichtentagebuchs). Sie lernen ihre Ent‐
scheidung für einen Artikel zu begründen und das Schwierigkeitsniveau eines Artikels
zu bewerten.
Sozialform: Einzelarbeit // Material: Arbeitsblatt 7 (2 Seiten), E-Paper, digitale End‐
geräte Internetzugang
Hinweis: Auch eine digitale Umsetzung des Tagebuchs ist möglich (bspw. in einem
Textverarbeitungsprogramm).

>> Arbeitsblatt 8: Artikel-Casting – the News of (dein Name) ●-●●●
Schwerpunkt Lese- und Selbstkompetenz: Aus einem Aufgabenpool mit kurzen Auf‐
gabenstellungen können die Schüler*innen wählen, um sich auf abwechslungsreiche
Art und Weise eigenständig mit den Artikeln aus dem E-Paper/von ksta.de zu be‐
schäftigen.
Sozialform: Einzel- und Partnerarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 8 (2 Seiten),
E-Paper, digitale Endgeräte mit Internetzugang, Heft oder Ordner, für einzelne Aufga‐
ben weitere Materialien nötig
Hinweis: Die Aufgaben sind nach bestimmten Bereichen geordnet. Um sicherzustel‐
len, dass die Schüler*innen nicht immer dieselben Aufgaben nur mit anderen Arti‐
keln machen, können Sie auch jede Woche einen Aufgabenblock vorgeben. Alternativ
können Sie festlegen, dass jede*r mindestens eine Aufgabe aus jedem Block im Pro‐
jektzeitraum bearbeitet haben sollte. Eine weitere Umsetzungsmöglichkeit bestünde
darin, die Aufgabenvorschläge aus dem Artikel-Casting auszuschneiden. Aus diesem
Pool darf dann jeden Tag ein Kind einen Zettel ziehen und liest die Aufgabe den Mit‐
schüler*innen vor. Diese ist dann für alle die jeweilige zu bearbeitende Aufgabe.
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>> Arbeitsblatt 9: Kurz und knapp – Die Meldung ●●●
Schwerpunkt Schreibkompetenz: Durch das gegenseitige Diktieren in Aufgabe 1 wird
neben der Rechtschreibung auch das verständliche Vorlesen eingeübt. Zugleich ler‐
nen die Schüler*innen die Meldung als informationsbetonte Textsorte kennen, die
auf den W-Fragen fußt. Sie vertiefen ihre Kenntnisse, indem sie aus vorgegebenen
Textelementen eine Meldung verfassen.
Sozialform: Einzel- und Partnerarbeit // Material: Arbeitsblatt 9 (3 Seiten)
Hinweis: Die Originalüberschriften der beiden Meldungen lauten:
Meldung 1: Apfelernte fällt kleiner aus
Meldung 2: Amazon plant Kaufhäuser
Hinweis: Welche Spalten aus Aufgabe 5 bearbeitet werden sollen, kann auch ausge‐
würfelt werden. So ergeben sich dann auch direkt bunt gemischte Gruppen, die die
gleichen Meldungsbausteine haben und ihre Ergebnisse miteinander vergleichen
können.

>> Arbeitsblatt 10: Auf jede Frage eine Antwort – Das Interview ●●
Schwerpunkt Schreibkompetenz: Die Schüler*innen lernen den Unterschied zwi‐
schen offenen und geschlossenen Fragen kennen. Sie werden angeleitet, selbst ein
kurzes Interview zu führen und sich auch eins von der Seite duda.news genauer an‐
zuschauen.
Sozialform: Einzel- und Partnerarbeit // Material: Arbeitsblatt 10 (4 Seiten), ggf. digi‐
tale Endgeräte mit Internetzugang
Hinweis: Der Text wurde abgedruckt. Wahlweise können die Schüler*innen diesen
aber auch online lesen.

>> Arbeitsblatt 11: Deine Meinung ist gefragt – Der Leserbrief ●●
Schwerpunkt Schreibkompetenz: Die Schüler*innen lernen mit dem Leserbrief eine
weitere Textsorte kennen, bei der Leser*innen und damit auch die Schüler*innen
selbst Bezug auf Artikel nehmen und ihre eigene Meinung mitteilen können. Mit ei‐
nem gemeinsamen Leserbrief der gesamten Klasse an die Redaktion wird das kolla‐
borative Schreiben angeregt.
Kontakt zur Redaktion der Kinderseite: duda@dumont.de
Sozialform: Einzel- und Partnerarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 11 (3 Seiten),
E-Paper, digitale Endgeräte mit Internetzugang

>> Arbeitsblatt 12: Empfehlungen für dich – Die Rezension ●●●
Schwerpunkt Schreibkompetenz: Mit der Rezension als wiederkehrendem Inhalt bei
den Kindernachrichten im E-Paper und auf duda.news lernen die Schüler*innen noch
eine weitere Textsorte kennen. Den erarbeiteten Aufbau können sie an einer selbst
verfassten Rezension zu einem Gegenstand ihrer Wahl erproben.
Sozialform: Einzelarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 12 (2 Seiten), ggf. digitale
Endgeräte mit Internetzugang
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>> Arbeitsblatt 13: Die täglichen Kindernachrichten im E-Paper ●●
Schwerpunkt Informations- und Medienkompetenz: Die Schüler*innen lernen die
Rubrik „Kindernachrichten“ im E-Paper kennen und werden im Textverständnis ge‐
schult. Zudem sollen sie sich mit den Veranstaltungshinweisen im E-Paper und auf
ksta.de vertraut machen, um ein Veranstaltungsprogramm aufzustellen.
Sozialform: Einzelarbeit // Material: Arbeitsblatt 13 (2 Seiten), E-Paper, digitale End‐
geräte mit Internetzugang

>> Arbeitsblatt 14: Ich sehe was, was du nicht siehst – Fotos
„lesen“ ●●●
Schwerpunkt Informations- und Medienkompetenz: Die Schüler*innen setzen sich
mit Zeitungsfotos und deren Bedeutung für den Artikel auseinander. Durch die Be‐
schäftigung mit Bildunterzeilen erkennen sie, dass Bilder nicht immer eindeutig „les‐
bar“ sind, sondern für eine klare Aussage einen Begleittext benötigen. Dabei wird
auch deutlich, dass Fotos nur eine Momentaufnahme sind und dazu führen, dass ihre
Aussage oft unterschiedlich intepretiert werden kann.
Sozialform: Einzel- und Partnerarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 14 (3 Seiten),
E-Paper, digitale Endgeräte mit Internetzugang
Hinweis: Zudem kann es sich anbieten, den Schüler*innen zu verdeutlichen, dass
auch der gewählte Ausschnitt bei einem Foto sehr entscheidend für dessen Aussage
ist. Dies kann ggf. auch im Zusammenhang mit Falschnachrichten thematisiert wer‐
den, da in solchen Fällen oftmals auch bearbeitete (z.B. auch zugeschnittene) Fotos
eingesetzt werden.
Hinweis: Bei Aufgabe 2 ist die originale Bildunterschrift die Nummer 1.

>> Arbeitsblatt 15: Anzeigen/Werbe-Allerlei ●●
Schwerpunkt Informations- und Medienkompetenz: Die Schüler*innen lernen An‐
zeigen als wichtiges Finanzierungsmittel eines Verlags kennen. Sie erarbeiten die
verschiedenen Anzeigentypen und erstellen selbst eine Anzeige.
Sozialform: Einzelarbeit // Material: Arbeitsblatt 15, E-Paper, digitale Endgeräte mit
Internetzugang
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Kapitel 3: Komm, überprüfe mit mir
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema Falschnachrichten und Verschwörungs‐
theorien. Es soll auf eine kindgerechte Weise an das Thema heranführen und für die
damit einhergehenden Problematiken sensibilisieren. Die Arbeitsblätter 16 und 17 eig‐
nen sich eher für eine niederschwelligere Beschäftigung mit dem Thema, während
die folgenden etwas anspruchsvoller sind. Die Artikel von der Seite duda.news wur‐
den hier eingebettet, auch wenn sie bereits vor längerer Zeit erschienen sind. Sie
vermitteln einen kindgerechten Zugang zur Thematik und sind von ihren Kernaussa‐
gen nach wie vor aktuell.

>> Arbeitsblatt 16: Alles gelogen? ●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Die Schüler*innen erarbeiten anhand
eines offensichtlich (und kindlichen) fiktiven Beispiels Elemente einer gefälschten
Meldung und überlegen sich erste Möglichkeiten im Umgang mit solchen Fällen. Zu‐
dem werden sie angeregt, sich zu erinnern, wann sie selbst schon einmal mit
Falschnachrichten („Fake News“) in Berührung gekommen sind und werden angeregt,
zu überlegen, welche Konsequenzen solche haben. Mit dem Verfassen einer eigenen
Falschnachrichten-Schlagzeile erkennen sie, wie einfach es ist, andere in die Irre zu
führen.
Sozialform: Einzelarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 16 (2 Seiten)
Alternative für den Einstieg ins Thema: Falschnachrichten gab es schon in früheren
Zeiten. Mit dem Internet und der Möglichkeit, dass jeder einfach etwas veröffentli‐
chen kann, sind diese aber immer mehr geworden. Gleichzeitig ist auch das Teilen,
also das Weiterleiten, viel einfacher und kommt häufig vor. Daher treffen in letzter
Zeit viele Menschen auf Falschnachrichten, womit die Relevanz und Brisanz des The‐
mas extrem zugenommen hat. Steigen Sie daher mit einer persönlichen Beziehung/
Betroffenheit ins Thema ein, zum Beispiel:
Seid ihr schon einmal auf Falschnachrichten („Fake News“) gestoßen?
Wenn ja,
•

Wie seid ihr darauf gestoßen?

•

Habt ihr erkannt, dass es Falschnachrichten („Fake News“) waren?

•

Was habt ihr dann gemacht?

Wenn nein,
•

Was habt ihr darüber schon einmal gehört?

•

Was würdet ihr dazu gerne wissen?

•

Glaubt ihr, dass auch ihr mal darauf stoßen könntet? Wo?

>> Arbeitsblatt 17: Falschnachrichten-Quiz ●
Schwerpunkt Lese- und Medienkompetenz: Die Schüler*innen beschäftigen sich an‐
hand eines Informationstextes von der Seite duda.news thematisch mit Falschnach‐
richten. Das Quiz macht dabei auf spielerische Art und Weise auf wesentliche Merk‐
male von Falschnachrichten („Fake News“) aufmerksam.
Sozialform: Einzelarbeit // Material: Arbeitsblatt 17 (4 Seiten), ggf. digitale Endgeräte
mit Internetzugang
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>> Arbeitsblatt 18: Den Fakten auf der Spur ●●●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Die Schüler*innen entwickeln Strate‐
gien, wie sie Falschnachrichten („Fake News“) enttarnen und damit umgehen können.
Anhand eines Videos der ZDF-Kindernachrichtensendung „logo!“ werden ihnen we‐
sentliche Merkmale von Falschnachrichten präsentiert.
Mithilfe der Gegenüberstellung von zwei fiktiven Meldungen wird der Unterschied
zwischen einer seriösen Nachricht und einer gefälschten Nachricht, die Angst schü‐
ren soll, verdeutlicht.
Sozialform: Einzelarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 18 (2 Seiten), digitale End‐
geräte mit Internetzugang

>> Arbeitsblatt 19: Das kann doch gar nicht wahr sein ●●●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Die zuvor erlernten Merkmale und
Strategien werden durch die Tipps der Schüler*innen für die „Problemsituationen
einer Freundin“ gefestigt.
Sozialform: Einzelarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 19

>> Arbeitsblatt 20: Einfache Erklärungen gesucht – Verschwörungstheorien ●●●
Schwerpunkt Medien- und Selbstkompetenz: Mithilfe eines Textes von der Seite du‐
da.news nähern sich die Schüler*innen dem weiten Feld der Verschwörungstheorien
an und erarbeiten schrittweise, wie diese entstehen und warum einige Personen dar‐
an glauben.
Sozialform: Einzelarbeit, Plenum // Material: Arbeitsblatt 20 (2 bzw. 5 Seiten), ggf.
digitale Endgeräte mit Internetzugang
Hinweis: Aufgabe 7 lässt sich digital zum Beispiel mit der App „padlet“ umsetzen.
Alternativ kann als Abschluss dieser Thematik auch ein Lapbook zur langfristigen
Festigung erstellt werden.
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