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Los gehts

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, dass ihr in diesem Jahr dabei seid und möchten
euch herzlich zum Projekt „Facts for Future“ begrüßen.
In diesem Heft findet ihr zahlreiche Arbeitsblätter zu verschiedenen
Themenbereichen rund um den Kölner Stadt-Anzeiger. Ihr könnt jede
Menge Neues entdecken, unter anderem, was der Unterschied zwischen
dem E-Paper und der Website ist und welche Strukturen sie haben.
Darüber hinaus könnt ihr die Seite duda.news kennenlernen und
interessante Texte von dort lesen. Ihr lernt verschiedene Textsorten aus
dem Journalismus kennen und findet Hilfestellungen, um auch eigene
Texte zu schreiben. Rund um das Thema „Falschnachrichten (Fake
News)“ findet ihr Aufgaben und Tipps, sodass ihr am Ende richtige

„Faktencheckerinnen und Faktenchecker“ seid.

Ihr seht, es liegen spannende und abwechslungsreiche Wochen vor
euch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Unterricht mit dem Kölner
Stadt-Anzeiger.

Euer Facts for Future-Projektteam

Kerstin Reisen und Julia Vallet
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Komm, lerne mich kennen



6 Werde Medienprofi mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Arbeitsblatt 1: Angeklickt – Das E-Paper kennenlernen

1. Gehe im Internet auf die Seite: https://epages.ksta.de. Auf dieser
Seite siehst du direkt die Titelseite der aktuellen E-Paper-Ausgabe.
Um darin lesen zu können, musst du dich anmelden.

• Klicke dazu oben rechts auf der Seite auf das Wort „Anmelden“

• Dann öffnet sich dieses kleine Fenster in der Mitte deines
Bildschirms:

2. Trage darin die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, das dir deine
Lehrerin/dein Lehrer für dieses Projekt genannt hat.

Wenn beim Einloggen alles geklappt hat, siehst du jetzt die Startseite.
Sie sieht genauso aus wie Seite vor dem Einloggen, nur dass du jetzt die
einzelnen Zeitungen anklicken und darin lesen kannst.

3. Was kannst du auf dieser Übersichtsseite alles schon sehen, ohne
etwas anzuklicken? Setze die einzelnen Begriffe an die richtigen
Stellen im Lückentext auf der nächsten Seite.

Mitte

links Beilagen Titelseite letzten

Archiv Lokalausgaben vier
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Oben in der ___________ kann man zwischen den einzelnen
___________________ wechseln. _____________ ist immer die
____________ des heutigen Tages zu sehen. Rechts daneben findet man
eine Übersicht mit den ________________. Unter den Beilagen ist das
____________. Damit hat man Zugriff auf die Ausgaben der __________
Tage und Wochen. Das Archiv reicht immer vom aktuellen Tag ________
Wochen zurück.

Wenn du auf den blauen Button „Lesen“ unterhalb der Titelseite
klickst, kannst du die ganze Zeitungsausgabe lesen.

4. Was kannst du unten an der Leiste mit den Zahlen erkennen? Setze
einen Haken hinter die richtigen Aussagen:

• Wie viele Artikel in der Zeitung zu finden sind.

• Die Seitenzahl der Seite, auf der du dich gerade befindest.

• Wie viele Seiten die Ausgabe insgesamt hat.

• Wie viele Seiten du schon durchgeklickt/gelesen hast bzw. wo
du dich ungefähr in der Zeitung befindest.

• Du kannst damit auch schneller von einer Seite zu einer
anderen Seite wechseln.

5. Wo kannst du draufklicken, um einzelne Teile der Zeitungsseite
größer zu machen und sie besser lesen zu können? Male das
Symbol in dein Heft und schreibe auf, wo du es auf der Seite
findest.

6. Was passiert, wenn du mit der Maus über eine der äußeren
Zeitungsecken gehst?

7. Wie kannst du einzelne Artikel besser lesen?

8. Legt euch ein Nachschlage-Heft mit den wichtigsten Funktionen an.



8 Werde Medienprofi mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Arbeitsblatt 2: Alles dasselbe? – Die Lokalausgaben

Beim Login werdet ihr gefragt, welche Ausgabe ihr lesen möchtet. Ihr
könnt dann eure Region auswählen. Aber wieso gibt es überhaupt so
viele verschiedene Versionen? Steht überall etwas anderes drin? Das
schauen wir uns nun einmal genauer an. Ein Vorteil des E-Papers ist es,
dass ihr Zugriff auf alle Lokalausgaben des Kölner Stadt-Anzeiger habt.
Bei der Printzeitung würdet ihr hingegen nur das gedruckte Exemplar
aus eurer Region erhalten. Diesen Vorteil wollen wir jetzt nutzen, um
einen Vergleich machen zu können.

1. Oben in der Mitte könnt ihr mit dem Drop-Down-Menü (also einer
Liste, die beim Anklicken des kleinen Dreiecks aufklappt) zwischen
den einzelnen Ausgaben wechseln. Ihr seht dann immer die Titel‐
seite der Ausgabe. Klickt euch einmal durch alle Ausgaben durch.

a. Wie viele Lokalausgaben gibt es? ______________

b. Wie viele Ausgaben haben nicht den Titel „Kölner Stadt-
Anzeiger“ im Zeitungskopf? (Klicke dazu die einzelnen Ausgaben
an und schaue, was dort auf der Titelseite ganz oben steht).
Kreuze an:

c. Wie lauten die anderen Zeitungstitel? Notiere sie.

2. Vergleicht die Lokalausgaben miteinander. Arbeitet dazu in Grup-
pen. Pro Gruppe werden zwei Ausgaben miteinander verglichen.
Schaut euch dazu grob die Seiten der Ausgaben an. Mittels
„überfliegendem Lesen“ der Schlagzeilen und Fotos könnt ihr
schnell sehen, wo Unterschiede sind. Notiert diese.

3. Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. Auf welchen Seiten
machen sich die Unterschiede zwischen den einzelnen
Lokalausgaben bemerkbar?

2

3

4
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Neben dem E-Paper hat der Verlag auch eine Website (www.ksta.de).
Dort findest du viele Artikel und aktuelle Nachrichten. Der Vorteil der
Website: Hier kannst du bei Themen, bei denen sich noch etwas ändert,
immer ganz aktuell die neuesten Infos nachlesen. Denn auch wenn das
E-Paper nicht gedruckt wird, ist dies bereits am Vorabend fertig und
wird grundsätzlich nicht mehr geändert. Auf der Website ist das aber
ganz leicht und schnell möglich. Sie wird fortlaufend aktualisiert.

Arbeitsblatt 3: Ganz aktuell – Die Website ksta.de

1. Schaut euch gemeinsam die Website www.ksta.de an.

2. Was könnt ihr dort entdecken, was ihr im E-Paper nicht findet?

3. Welcher Artikel wird euch dort als erstes angezeigt? Ist es einer der
Artikel, die ihr auch auf der Titelseite in dem heutigen E-Paper
findet?

4. Klickt euch zu zweit durch die Website und beantwortet die
folgenden Fragen schriftlich:

Wo findest du „Seitenüberschriften“ auf der Website?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Gibt es etwas Vergleichbares wie die Lokalausgaben im E-Paper?
Wenn ja, wo?

____________________________________________________________

Wo findest du Videos? _______________________________________

Wo findest du das Wetter? ___________________________________

Wo findest du die Lupe, mit der du nach Begriffen suchen kannst?

____________________________________________________________

Wie kommst du von der Website zum E-Paper?

______________________________________________________________
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5. Manche Leserinnen und Leser lesen lieber im E-Paper, andere
bevorzugen die Website. Welche Aussagen passen zu welcher
Lesergruppe? Male Aussagen/Argumente, die zu E-Paper-Fans
passen, blau an und Aussagen, die von Websiten-Fans stammen
können, gelb an.

• „Es ist übersichtlicher, weil ich direkt alle Schlagzeilen und
Bilder sehe und auch die Länge der Texte.“

• „Toll ist, dass es auch Videos zu einzelnen Themen gibt.“

• „Ich brauche keine Internetverbindung, weil ich auch offline
lesen kann, was ich vorher gespeichert habe.“

• „Ich bin immer auf dem neuesten Stand, neue Informationen
werden direkt ergänzt.“

• „Es sieht genauso aus wie in der der gedruckten Ausabe.“

• „Ich kann nach einzelnen Begriffen automatisch suchen
lassen.“

• „Ich kann erkennen, aus wie vielen einzelnen Seiten die Zeitung
gemacht ist.“

6. Was findest du besser: Nachrichten lesen im E-Paper oder auf der
Website? Schreibe in ein paar Sätzen auf, was du lieber magst. Du
kannst dazu die Argumente von Aufgabe 5 nutzen. Gerne kannst du
aber auch noch eigene Punkte ergänzen.

Bei einigen Artikelfotos ist oben ein kleines blaues K+ in der linken Ecke des
Fotos. Ist es dir schon aufgefallen? Das bedeutet, dass ihn nur Personen
lesen können, die auch einen Zugang dafür haben. Man nennt so etwas

„Bezahlschranke“. So etwas gibt es auf vielen Internetseiten von Verlagen.

Warum? Sonst können alle Leserinnen und Leser auf der Website alles
lesen, ohne etwas zu zahlen. Damit die Redakteurinnen und Redakteure
aber gute Arbeit machen können, müssen sie natürlich bezahlt werden.
Daher gibt es mittlerweile häufig diese Zwischenlösung, dass einige Artikel
kostenlos von jedermann auf der Website gelesen werden können und
andere hinter einer Bezahlschranke liegen. Im Rahmen des Projekts „Facts
for Future“ hast du Glück, denn für dich wurde die Schranke (KStA Plus)
freigeschaltet.
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1. Besucht die Internetseite https://www.duda.news. Verschafft euch
einen ersten Eindruck von der Seite. Guckt sie euch dazu 15
Minuten in Ruhe an. Klickt auf alles, was euch interessiert.

2. Was findet man bei den einzelnen Kategorien? Sammelt gemeinsam
Stichpunkte an der Tafel/dem Smartboard.

3. Was gefällt euch gut an der Seite? Was fehlt euch? Sammelt eure
Eindrücke an der Tafel/dem Smartboard.

4. Welche Kategorie findet die Mehrheit am interessantesten? Stimmt
in der Klasse ab.

5. Lies den aktuellsten Artikel in der Kategorie „Welt“ und fasse das
Thema in drei Sätzen zusammen.

6. Von wann stammt der aktuellste Artikel in der Kategorie „Köln“?

7. Nutze die Suchfunktion. Wie viele Artikel findest du auf duda.news
zu Corona?

8. Suche drei Artikel, die von Kinderreporterinnen und Kinderreportern
geschrieben wurden. Wo findest du die Angabe, wer den Artikel
geschrieben hat?

Bei einigen Artikeln steht am Ende des Textes oder hinter dem Autoren‐
namen „(dpa)“. Auch im E-Paper oder auf ksta.de findest du immer mal
wieder dieses Kürzel, manchmal auch bei Fotos. Es ist die Abkürzung für
eine Nachrichtenagentur, ausgeschrieben heißt sie: „Deutsche Presse-
Agentur“. Diese Agentur versorgt viele Zeitungen und Fernsehsender mit
neuesten Nachrichten. Denn die dpa hat Redakteurinnen und Redakteure
auf der ganzen Welt.

Arbeitsblatt 4: Online-Nachrichten für Kids – Die Inter‐
netseite duda.news
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9. Welchen Artikel aus der heutigen E-Paper Ausgabe/von der Seite
ksta.de findest du thematisch interessant, aber schwierig zu ver‐
stehen? Suche dir einen Artikel aus, den du gerne noch einmal mit
einfacheren Worten auf duda.news lesen würdest.

10.Sammelt eure Artikel-Wünsche von Aufgabe 9 an der Tafel/dem
Smartboard. Einigt euch auf drei Themen, die die meisten gewählt
haben. Schreibt der Redaktion eine Themenanfrage per E-Mail:
duda@dumont.de. Schreibt in die Mail auch, welche Fragen euch zu
dem Thema besonders interessieren und auch welche schwierigen
Begriffe erklärt werden sollten.

11. Arbeitet zu zweit.

a. Lest euch zwei bis drei Artikel aus der Kategorie „Raus hier“ an.

b. Überlegt euch nun selbst ein Thema, über das ihr einen Text
schreiben möchtet, der dann in der Kategorie „Raus hier“
erscheinen könnte.

c. Recherchiert zu eurem Thema mithilfe von Kindersuchmaschinen
wie blinde-kuh.de oder frag-finn.de.

d. Schreibt gemeinsam einen kurzen Text zu eurem gewählten
Thema.

12. Hängt die Texte in der Klasse auf. Schaut euch nun bei einem
Rundgang durch den Klassenraum die anderen Texte an. Welche
Texte gefallen euch besonders gut? Begründet.

Tipp: Am besten wählt ihr ein Thema, bei dem ihr Expertin/Experte seid,
zum Beispiel, indem ihr über euer Hobby schreibt oder ein Thema auswählt,
das euch sehr interessiert und ihr deswegen schon etwas Ahnung habt.
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Arbeitsblatt 5: Der erste Eindruck – Die Titelseite

Die Titelseite ist ganz wichtig, weil sie das Erste ist, was die Leserinnen
und Leser sehen. Sie setzt sich grundsätzlich aus den gleichen Teilen
zusammen, auch wenn es je nach Artikel und Bildern von Tag zu Tag
leicht anders aussehen kann. Mit einer Zuordnungsaufgabe kannst du
jetzt einige Zeitungsbegriffe kennenlernen.

1. Öffne den Link: https://learningapps.org/watch?v=phyeztknk21.
Ordne die Begriffe den einzelnen markierten Stellen der Titelseite
zu.

Hinweis: Natürlich gibt es einige Teile (wie zum Beispiel die Ortsmarke)
mehrmals, aber für die Zuordnung reicht es, wenn du sie an der markierten
Stelle positionierst.

2. Gehe nun auf die Seite www.ksta.de. Das ist die Website des Ver‐
lags. Hier kannst du ebenfalls die Nachrichten des Kölner Stadt-
Anzeiger lesen. Die Startseite von ksta.de ist sowas wie die Titel‐
seite beim E-Paper. Aber natürlich sieht sie ziemlich anders aus.
Vergleiche die Titelseite der heutigen E-Paper-Ausgabe mit der
heutigen Startseite. Zeichne dazu die untenstehende Tabelle ab und
fülle sie aus.

3. Was gibt es sonst beim E-Paper direkt auf der Titelseite, was du auf
der Website erst durch ein Anklicken des Punkts sehen kannst?
Sammelt gemeinsam am Smartboard.

Website E-Paper

Was fällt als erstes ins
Auge?

Welcher Artikel ist
ganz oben?

Welches Foto ist am
größten?

Wie viele Artikel gibt es
auf der Seite?
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Arbeitsblatt 6: Alles geordnet – Die Ressorts

Die Seiten im E-Paper sind grob in fünf Themenbereiche aufgeteilt.
Diese nennt man Ressorts.

1. Um herauszufinden, wie sie heißen, entziffere die Geheimschrift.

2. Unten findest du aus jedem Ressort eine Beispielschlagzeile.
Schreibe jeweils das passende Ressort daneben.

Kölner Stadt-Anzeiger
17.08. & 20.08. 2021,
verschiedene Ressorts
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Komm, lies mich und
schreibe mit mir
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Arbeitsblatt 7: Meine täglichen Favoriten

1. Lege ein Nachrichtentagebuch an. Nutze dafür den Steckbrief auf der
nächsten Seite. Am besten überträgst du den Steckbrief in dein Heft,
damit du genug Platz zum Ausfüllen hast.

2. Überlegt gemeinsam mit eurer Lehrerin/eurem Lehrer, wie das
Nachrichtentagebuch geführt werden soll (also wie regelmäßig, ob
zuhause oder in der Schule usw.).

3. Schaut euch den Steckbrief an und überlegt, ob ihr den Steckbrief noch
um weitere Punkte ergänzen möchtet.

Wie funktioniert es?

1. Sieh dir das aktuelle E-Paper an und entscheide dich für einen Artikel,
zu dem du den Steckbrief ausfüllen möchtest.

Es kann zum Beispiel ein Artikel sein, der dich aufgrund des Themas beson‐
ders interessiert, aber auch ein Artikel, der dich aufgrund des Fotos anspricht
oder auch ein Artikel, der dich aufgeregt hat.

2. Fülle den Steckbrief zu deinem gewählten Artikel aus und speichere die
Seite des E-Papers, auf dem der Artikel erschienen ist, als PDF ab.

3. Plane in deinem Heft/Ordner, in dem du das Nachrichtentagebuch
anlegst, nach jedem Steckbrief etwas Platz ein und klebe dort die
ausgedruckte PDF-Seite von dem ausgewählten Artikel ein.
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Steckbrief

Seite: Ressort/Seitenüberschrift:

Ich habe mich entschieden für:

Dort habe ich den Artikel gefunden:

So sieht der Artikel aus:

Schlagzeile des Artikels:

Autorin/Autor:

Schlagzeile des Artikels:

Autorin/Autor:

Anzahl Spalten: Anzahl Fotos:

Darum gehts:

Thema des Artikels:

Wichtige Begriffe aus dem Text:

Das Foto zeigt:

Das habe ich gelernt:

Das möchte ich noch wissen:

Ich habe den Artikel ausgewählt, weil …

Male die Ampel entsprechend an, um zu zeigen, ob dieser
Artikel leicht zu verstehen (grün), etwas schwieriger (gelb)
oder ohne Hilfe nur sehr schwer zu verstehen ist (rot).

Male so viele Sterne an, wie du für den Artikel vergeben möchtest.
Fünf ausgemalte Sterne bedeuten, dass der Artikel sehr interessant ist
und dir sehr gut gefallen hat.

Meine Meinung:
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Arbeitsblatt 8: Artikel-Casting – the News of (dein Name)

1. Stelle dir über die Projektwochen deine eigenen Top-Artikel zu-
sammen und gehe dazu auf „Castingtour“ im E-Paper, auf ksta.de
und auf duda.news.

Wie funktioniert es?
Suche dir in jeder Woche aus einem der Aufgabenbereiche (A, B, C,
D, E) eine Aufgabe aus, die du gerne bearbeiten möchtest. Dann
erfolgt das Casting: Du schaust dir nun die einzelnen Artikel im E-
Paper/auf ksta.de an und suchst den Artikel heraus, der dir am
besten gefällt und mit dem du gerne die zuvor gewählte Aufgabe
bearbeiten möchtest.

2. Hängt am Ende einer Woche eure Umsetzungen im Klassenraum
auf. Schaut euch die einzelnen Ergebnisse der anderen an. Welche
sind besonders gelungen? Stimmt ab.

A: Bilder-Talent

B: Kreativ-Talent

Bearbeiten

Suche dir ein Foto aus und mache
einen Screenshot davon. Bearbeite
das Foto in einem Programm deiner
Wahl, in dem du z.B. den Bildaus‐
schnitt verkleinerst oder etwas
hinzufügst.

Bildunterschrift

Wähle ein Foto aus und notiere dazu
eine andere Bildunterschrift. Sie sollte
zum Motiv passen.

Fotografieren

Wähle einen Artikel und mache dazu
ein eigenes Foto.

Bildergeschichte/Comic
Zeichne eine Bildergeschichte oder
einen Comic zu einer Meldung.

Theater
Stelle gemeinsam mit deiner
Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn
eine Szene aus einem Artikel nach.

Musik/Geräusche
Überlege dir passende Geräusche, die
zum Inhalt des Texts passen (z.B. ein
lautes Rattern bei einem Text über
eine Baustelle).
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Emojis
Suche einen Artikel, in dem
verschiedene Gefühle/Stimmungen
beschrieben werden und überlege dir,
welche Emojis dazu passen.

Symbole
Ersetze einzelne Wörter aus einem
Artikel mit passenden Symbolen.

Geschichte schreiben
Schreibe eine Schlagzeile von ksta.de
in dein Heft und schreibe dazu eine
eigene Geschichte.

Dialog schreiben
Wähle einen Artikel, in dem min‐
destens zwei Personen vorkom‐
men. Schreibe ein mögliches
Gespräch der Personen auf.

C: Schreib-Talent

D: Verständnis-Talent

Neu gelernt
Lies einen Artikel gründlich. Schreibe
auf, was du Neues gelernt hast.

Gut zugehört
Arbeitet zu zweit. Wählt jeweils
einen Artikel aus, der nicht zu
lang ist. Überlegt euch jeweils
Fragen zum Inhalt. Lest euch
gegenseitig nacheinander eure
Artikel vor. Die jeweils andere
Person muss danach die Fragen
dazu beantworten.

E: Recherche-Talent

Kinderseiten: www.blinde-kuh.de; www.fragfinn.de;
www. helles-koepfchen.de

Nachgefragt
Überlege dir, zu welchem Thema
jemand aus deinem Umkreis gut
Bescheid weiß und stelle ihr/ihm
Fragen, die du zu dem Thema
gerne beantwortet hättest.

Nachgearbeitet

Wähle ein Thema von ksta.de oder
aus dem E-Paper aus, zu dem du
mehr erfahren möchtest und
recherchiere dazu auf
Kinderseiten im Internet.

Nachgeschaut
Suche dir einen Artikel aus, der dir
gefällt, aber auch Begriffe enthält, die
du noch nicht kennst. Suche zu den
Begriffen die Definitionen (im Lexikon
oder im Internet auf Kinderseiten).

Recherche im E-Paper
Suche einen Artikel des Chefredak‐
teurs. Schreibe auf, wie die Schlag‐
zeile lautet und in welchem Ressort
du den Artikel gefunden hast.
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Arbeitsblatt 9: Kurz und knapp – Die Meldung

1. Arbeitet zu zweit. Eine Person liest den untenstehenden linken Text
vor und diktiert ihn der anderen Person. Diese schreibt den Text in
ihr Heft. Tauscht für den rechten Text die Rollen. Zahlen dürft ihr
als Nummern schreiben. Lasst zu Beginn eine Zeile frei für die
Schlagzeile (die haben wir nämlich extra abgeschnitten).

Bei den beiden Texten aus Aufgabe 1 handelt es sich um sogenannte Mel‐
dungen. Meldungen sind ganz kurze Nachrichten. Du kannst sie also meist
schon daran erkennen, dass sie besonders wenig Platz im E-Paper
einnehmen und oftmals am Rand abgedruckt werden. Sie enthalten nur
das Wichtigste und beantworten dazu die sogenannten W-Fragen. Die
eigene Meinung oder ausführliche Beschreibungen gehören nicht in eine
Meldung.

2. Lies dir die Meldungen noch einmal durch und überlege dir, wie die
W-Fragen lauten. Schreibe sie auf.

3. Häufig kannst du die wichtigste Information sogar schon der
Überschrift entnehmen. Bei den beiden Texten haben wir die
Überschrift aber abgeschnitten.

a. Überlege dir jeweils eine passende Überschrift zu den
Meldungen.

b. Vergleicht eure Überschriften dann mit der Originalüberschrift
(fragt dazu eure Lehrerin/euren Lehrer).

Kölner Stadt-Anzeiger
20.08.2021, Wirtschaft
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4. Lies dir die untenstehende Meldung durch. Dort finden sich An‐
gaben, die nicht in eine Zeitungsmeldung gehören. Streiche sie
heraus.

Am Dienstagabend musste die städtische Feuerwehr um 18.30 Uhr
zu einem Hausbrand ausrücken. Insgesamt sind drei Einsatzwagen
zu dem Brandort gefahren. Unser Reporter war ganz aufgeregt, als
er die coolen Wagen bei ihm vorbeifahren sah. Eine 76-jährige Frau
hatte leider vergessen, das Bügeleisen auszuschalten und die
wunderschönen gelben Gardinen haben Feuer gefangen.
Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand löschen, bevor
das Feuer auf weitere Wohnungen überschlagen konnte. Es sah so
krass aus, weil die riesigen Einsatzwagen die ganze Zeit mit
Blaulicht auf der Straße standen. Die ältere Dame erlitt leichte
Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Unser Reporter
hat sich wirklich Sorgen um sie gemacht.

5. Schreibe selbst zwei kurze Meldungen mit den Angaben aus der
Tabelle auf der nächsten Seite. Suche dir dazu zwei Spalten aus der
Tabelle aus. Vergleiche deine fertigen Meldungen mit jemandem, der
dieselben Spalten ausgewählt hat.



22 Werde Medienprofi mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

A B C D E
Montag, kurz
nach 7 Uhr

Dienstag, 15.30
Uhr

in der Nacht
auf
Donnerstag

Mittwoch-
abend
gegen 22
Uhr

am
Sonntag-
morgen um
8.30 Uhr

Unfall,
Zusammen‐
stoß

Blitzer-Säule
umgefahren

Ruhe-
störung

Auto-
scheiben
zerschlagen

In
Felsspalte
gerutscht

36-jährige
Frau, 71
Jahre alter
Autofahrer

Unbekannte Gruppe
Jugend-
licher

Unbekannte Wanderer

Fahrrad-
fahrerin
beim
Abbiegen
übersehen

mit einem SUV
gegen die Säule

extrem
laute Musik
bis in die
Nacht
hinein

mit einem
dicken Stein

bei
geführter
Bergtour
ausge-
rutscht

Kreuzung
Sülzgürtel/
Zülpicher
Straße

Innere
Kanalstraße,
L 100

Skaterplatz
am Neubau-
gebiet

Parkplatz
Bahnhof

Alpen

Polizei k. Angabe k. Angabe Polizei Rettungs-
dienst
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Arbeitsblatt 10: Auf jede Frage eine Antwort –
Das Interview

Bei einem Interview stellt eine Redakteurin/ein Redakteur einer ande‐
ren Person Fragen, die diese dann beantwortet. Manchmal befragt die
Redakteurin/der Redakteur eine Person zu einem Thema, für das sie
eine Expertin/ein Experte ist. Manchmal geht es auch um die Person
selbst oder ihre Meinung. Interviews kannst du auf einen Blick erken‐
nen, denn die Fragen und Antworten werden abwechselnd in der
Zeitung abgedruckt.

1. Es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie man Fragen stellen kann.
Schaue dir dazu die Tabelle an:

Merkmal Beispiel

Geschlossene Fragen Werden mit „ja“ oder
„nein“ beantwortet.

Bist du heute gut
gelaunt?

Offene Fragen Ein „Ja“ oder „nein“
funktioniert als
Antwort nicht. Oftmals
beginnen sie mit einem
W-Fragewort.

Wie ist deine Laune
heute?

Meist sind offene Fragen interessanter, damit die Befragten nicht nur kurz
mit „ja“ oder „nein“ antworten. Denn dann würde ein Interview wahrschein‐
lich sehr kurz. Zu bestimmten Sachen möchten Redakteurinnen und
Redakteure aber auch ganz klare Antworten und dann kann eine
geschlossene Frage hilfreich sein.

2. Stell dir vor, du machst ein Interview für die Website über „Facts for
Future“ in deiner Klasse. Natürlich möchtest du dich gut vorbe‐
reiten und Fragen notieren. Leider fallen dir zunächst nur
geschlossene Fragen ein. Formuliere sie in offene Fragen um.

Gefällt dir „Facts for Future“?
Habt ihr eigene Texte im Rahmen von „Facts for Future“
geschrieben?
Magst du das Ressort Sport am liebsten?
Liest du immer alle Artikel aus dem E-Paper?
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3. Führe das Interview aus Aufgabe 2 fort. Denke dir dazu noch wei‐
tere Fragen aus, die zum Projekt passen. Natürlich darf ab und zu
auch mal eine geschlossene Frage vorkommen. Je nachdem wie
knapp die Antwort deines Gegenübers ausfällt, solltest du dann
aber mit einem „Warum?“ noch einmal genauer nachfragen. Führe
das Interview mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler durch.
Tauscht dann die Rollen, sodass jeder einmal gefragt und geant‐
wortet hat.

4. Lies das Interview „Üben mit Steinen und Tannenzapfen“ von der
Seite duda.news: https://www.duda.news/welt/ueben-mit-steinen-
und-tannenzapfen/. Du kannst es online lesen oder auf den
nächsten zwei Seiten.

5. Beantworte die folgenden Fragen schriftlich:

• Um welches Thema geht es?

• Wer wird interviewt?

• Warum wird gerade diese Person interviewt?

• Welche Antwort hat dich überrascht?

• Welche drei Fragen würdest du der Person noch gerne stellen?
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Heute beginnen die Olympischen Spiele in Japan mit der Eröffnungs-
feier. Und er ist einer der deutschen Sportler, die bei den Wettbewerb‐
en eine Gold-Medaille holen wollen: Speerwerfer Johannes Vetter,
Spitzname Jojo. Er ist 28 Jahre alt und wurde in Dresden geboren. Im
Jahr 2017 wurde er Weltmeister. Vergangenes Jahr warf er den Speer
97,76 Meter weit – das war deutscher Rekord! Warum er den Speer so
weit werfen kann und wie es überhaupt dazu kam, dass er sich in der
Leichtathletik für diese Disziplin entschieden hat, erzählt er im
Interview.

Konntest du schon immer gut werfen?
Ich hatte schon immer einen guten Armzug. Gerade in der
Grundschule war ich auch immer ein begnadeter Schlagball-Werfer.
Also ja, es kommt nicht von irgendwo her.

Wie wirft man Gegenstände besonders weit?
Wie das geht, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Ich glaube, die
Übung macht’s. Wenn ihr irgendwo an einem See steht oder mitten im
Wald, versucht einfach mal, einen Stein oder Stock zu werfen.
Versucht, vielleicht Ziele zu treffen, habt Spaß daran. Bei mir war es

5

10

15
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immer so, dass ich beim Wandern Tannenzapfen und solche Dinge
geworfen habe. Aber passt immer auf, wo ihr hinwerft!

Kannst du mit links und rechts gleich gut werfen?
Natürlich nicht. Meine Arme sind links und rechts zwar gleich groß
ausgeprägt. Aber es sieht bei mir links doch schon sehr unkoordiniert
aus. Wie weit ich mit links werfe, habe ich noch nie probiert. Das
Speerwerfen ist eine technisch sehr anspruchsvolle Disziplin. Viele
Kräfte wirken da zusammen. Daher ist mir die Verletzungsgefahr ein
bisschen zu groß.

Wieso hast du dich in der Leichtathletik für das Speerwerfen ent‐
schieden?
Das ist so ein Prozess, der ab einem gewissen Alter anfängt, meistens
in der Pubertät. Da schaut man sich an, wo die Talente des Athleten
oder der Athletin liegen. Bei mir lagen die Talente im Wurfbereich. Wir
hatten damals keine Trainer, die Diskus, Hammer oder Kugel gelehrt
haben. Es gab nur Speerwerfen. Da lag es auf der Hand, dass ich das
mache. Auch von meiner körperlichen Entwicklung her und meinen
Eigenschaften im Wurf lag der Fokus dann nicht mehr im Sprint- oder
Sprungbereich, sondern beim Speerwerfen.

Werfen kann gefährlich sein. Was tust du, um niemanden zu treffen?
Das beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Bei Wettkämpfen müssen die
Kampfrichter natürlich auch aufpassen, wo ich den Speer hinwerfe.
Und ich versuche natürlich auch, den Speer in den vorgegebenen
Bereich zu werfen. Gott sei Dank kommt es sehr selten zu Unfällen, da
der Bereich schon sehr weitflächig ist und alle aufeinander achtgeben.

Das heißt, du hast noch nie jemanden mit deinem Speer getroffen?
Nein, bis auf einen Schneemann habe ich noch niemanden getroffen.

Das Gespräch führte Ulrike John (dpa)
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Arbeitsblatt 11: Deine Meinung ist gefragt – Der
Leserbrief

1. Lies den Artikel „Unserem Planeten geht es schlecht“ auf der über‐
nächsten Seite und schreibe einen Leserbrief dazu. Damit du den
Aufbau eines Leserbriefs lernst, kannst du ihn hier auf die Linien
schreiben. In den Kästchen neben den Linien steht, welche Inhalte
an die einzelnen Stellen gehören.

__________________

_________________________ Redaktion,

mir hat der Artikel „_________________________________

________________________________________“ (nicht) gefallen, weil

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________.

Viele Grüße ____________________, ___________________________

Auch Texte von Leserinnen und Lesern werden im E-Paper
abgedruckt. Dabei handelt es sich um sogenannte Leserbriefe, die
als Brief oder E-Mail an die Redaktion geschickt werden. Darin
können sie kurz ihre Meinung zu einem bestimmten Thema äußern
oder beispielsweise Punkte, die ihrer Meinung nach bei einem
Artikel nicht beschrieben wurden, ergänzen. Im Internet ist der
Kölner Stadt-Anzeiger auch auf Sozialen Netzwerken vertreten. Dort
können Leserinnen und Leser direkt unter Beiträgen ihre Meinung
äußern.
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2. Suche dir nun selbst einen Artikel aus dem E-Paper/von ksta.de aus, der
dich bewegt, und schreibe dazu einen Leserbrief. Halte dich dabei an
den Aufbau, den du in Aufgabe 1 gelernt hast.

Im Kölner Stadt-Anzeiger findest du auch regelmäßig Leserbriefe. Sie werden
immer mit einer Überschrift versehen. Meist steht in der Unterzeile dann, auf
welchen Artikel sich der Leserbrief bezieht. Wenn sich viele Leserinnen und
Leser auf dasselbe Thema bzw. denselben Artikel beziehen, werden die
Leserbriefe unter einer gemeinsamen Überschrift angeordnet.

3. Tausche deinen Leserbrief mit dem deiner Sitznachbarin/deines
Sitznachbarn. Lies ihn in Ruhe durch und überlege dir eine passende
Überschrift.

4. Vergleicht in der Klasse, ob mehrere sich für ihren Leserbrief denselben
Artikel ausgesucht haben. Überlegt euch dann eine Überschrift, die zu
allen Leserbriefen zu dem Thema passen.

5. Schreibt gemeinsam in der Klasse einen Leserbrief zu einem Artikel, zu
dem ihr eure Meinung äußern möchtet und schickt diesen an die
Redaktion.
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Kölner Stadt-Anzeiger
11.08.2021, Kindernachrichten
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Arbeitsblatt 12: Empfehlungen für dich – Die Rezension

Texte über einen Gegenstand, bei dem der Inhalt kurz beschrieben und
bewertet wird, nennt man „Rezension“. Auf der Seite duda.news
werden auch immer mal wieder Rezensionen beispielsweise zu aktuel‐
len Filmen oder Büchern veröffentlicht. Auch bei den Kindernach‐
richten im E-Paper findest du ab und zu Rezensionen.

1. Lies die Rezension „Ein Kind allein in der Slowakei“ auf der
nächsten Seite.

2. Beantworte dann die Fragen:

• Wie heißt der Film?

• Wann war der Kinostart?

• Was ist das Hauptthema?

• Was ist gut/schlecht an dem Film laut der Rezension?

• Für welches Alter wird er empfohlen?

3. Schreibe selbst eine Rezension zu einem Gegenstand deiner Wahl.
Du kannst auch über ein Spiel schreiben, das dich begeistert hat
und das du weiterempfehlen willst.

• Name und gegebenenfalls auch Beschreibung der Art, zum
Beispiel: Karten-, Brett- oder Computerspiel; Action- oder
Liebesfilm; Roman oder Krimi usw.

• Vorstellung des Inhalts, ohne zu viel zu verraten

• Deine Meinung mit Gründen, warum und wem du den Gegen‐
stand empfehlen würdest.

• Wenn du es im Text nicht gut einbauen kannst, kannst du die
Fakten wie Altersempfehlung, ggf. Preis und Autor/Verlag auch
einfach ganz am Ende gesammelt notieren

Schaue gerne auch Rezensionen auf duda.news an, um noch ein besseres
Gefühl für diese Textsorte zu erhalten, zum Beispiel:
„Pferde, Spannung, Freunde“ https://www.duda.news/raus-hier/pferde-
spannung-freunde/ oder „Von wegen pudelwohl“ https://www.duda.
news/raus-hier/von-wegen-pudelwohl/
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Kölner Stadt-Anzeiger
12.08.2021, Kindernachrichten
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Arbeitsblatt 13: Die täglichen Kindernachrichten im
E-Paper

Im E-Paper findest du täglich einen Bereich mit Kindernachrichten. Es
ist oft eine halbe Seite, auf der du zwei bis drei Artikel extra für Kinder
findest. Meist gibt es einen längeren Artikel und ein oder zwei kürzere,
einspaltige Artikel. An manchen Tagen ist der kurze Artikel ein kleiner
Lexikon-Text zu einem Thema.

1. Lies den Artikel „Tschüss, Frau Bundeskanzlerin“ auf der nächsten
Seite. Falls du Begriffe nicht kennst, frage deine Lehrerin/deinen
Lehrer.

2. Warum steht in der Schlagzeile eine Verabschiedung („Tschüss“)?

3. Wie viele Zwischenüberschriften hat der Text?

3

4

5

4. Welche Zahl wird in welchem Zusammenhang genannt? Schreibe
jeweils einen richtigen Satz zu den Zahlen auf.

5. Was könntest du Angela Merkel als „Programm“ für ihre Rente
empfehlen? Suche dazu auf ksta.de nach mindestens zwei
interessanten Veranstaltungen. Beachte dazu, was Angela Merkel
gerne mag (siehe Steckbrief). Um Veranstaltungen auf ksta.de zu
finden, kannst du die Suchfunktion nutzen und als Suchbegriff
„Veranstaltungen“ eingeben.

6. Suche die Kindernachrichten in der heutigen E-Paper-Ausgabe. Lies
den längsten Text der Kindernachrichten in Ruhe durch und
überlege dir dann drei Fragen zum Inhalt des Textes. Tausche deine
Fragen dann mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler und
beantwortet jeweils die Fragen.

161616 16 3067 20 2005
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Kölner Stadt-Anzeiger
23.08.2021, Kindernachrichten
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Arbeitsblatt 14: Ich sehe was, was du nicht siehst –
Fotos „lesen“

Zwischen den Texten findest du im E-Paper und auf ksta.de auch einige
Fotos. Auch sie enthalten Informationen für die Leserinnen und Leser.
Sie können Sachen, Personen oder Situationen aus dem Text zeigen und
damit auch Informationen (z.B. über das Aussehen) sichtbar machen,
die im Text nicht genauer beschrieben werden. Sie können aber auch
einfach neugierig auf den Text machen.

1. Lies dir die beiden Artikel auf der übernächsten Seite durch und
schaue dir die Fotos an. Welche Informationen kannst du den Fotos
entnehmen, die nicht in den Texten stehen? Sammelt eure Beo‐
bachtungen gemeinsam an der Tafel/dem Smartboard.

2. Während ein Text nicht unbedingt ein Foto braucht, ist ein Foto
komplett ohne Text nicht immer eindeutig zu verstehen. Deswegen
ist die Bildunterschrift oft sehr entscheidend. Wir haben für euch
ein Foto mit Bildunterschrift herausgesucht und uns noch zwei
weitere Bildunterschriften ausgedacht. Welche ist wohl die richtige?
Überlegt gemeinsam, warum das gar nicht so leicht ist, das ein‐
deutig zu sagen.

Bildunterschrift 1: Serge Gnabry (rechts) schießt, Timo Horn
bekommt die Fäuste nicht rechtzeitig hoch – 3:2.
Bildunterschrift 2: Timo Horn (links) blockt gekonnt den Ball des
Bayern-Spielers Serge Gnabry ab.
Bildunterschrift 3: Dejan Ljubicic schaut ungläubig wie Jonas
Hector fast ein Eigentor mit seinem Kopfball verursacht. Timo Horn
kann jedoch halten.
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3. Suche dir selbst ein Foto aus dem E-Paper/von ksta.de aus, zu dem
du dir zwei weitere mögliche Bildunterschriften ausdenkst. Mache
einen Screenshot von dem Foto und füge es in ein Textverarbeitungs‐
programm. Schreibe dann die richtige, aber auch die zwei von dir
ausgedachten Bildunterschriften darunter. Tausche dein Foto mit den
Bildunterschriften mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler. Wer findet
schneller die richtige Bildunterschrift heraus?

4. Suche dir ein Foto aus dem heutigen E-Paper aus. Beschreibe es
schriftlich und zwar möglichst genau, ohne aber Namen von Personen
oder Orten zu nennen, die darauf zu sehen sind. Tausche nun deine
Beschreibung mit der einer Mitschülerin/einem Mitschüler. Versucht
gegenseitig das Foto im E-Paper zu finden.

Während du im E-Paper nicht bei jedem Artikel ein Foto findest, sind auf
ksta.de zu jedem Text Fotos zu finden.

5. Überlegt gemeinsam, warum das wohl so ist. Bedenkt dabei, dass das
E-Paper die genau identische digitale Ausgabe der gedruckten Zeitung
ist.

6. Ein Vorteil der Website ist auch, dass es sogar Bildergalerien, also
mehrere Bilder zu einem Artikel und auch Videos geben kann. Sucht
auf ksta.de einen Artikel mit mehreren Bildern und schreibt auf, was
man aus den Bildern „lesen“ kann.
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Kölner Stadt-Anzeiger
04.08.2021, Kindernachrichten
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Arbeitsblatt 15: Anzeigen-/Werbe-Allerlei

Im E-Paper und auch auf ksta.de findest du neben Leserbriefen auch
Anzeigen. Diese gehören nicht zum redaktionellen Inhalt, sind also
nicht von Redakteurinnen und Redakteuren des Kölner Stadt-Anzeiger
geschrieben, sondern von Privatpersonen oder Unternehmen.

1. Im E-Paper findest du immer mal zwischendurch Anzeigen, in der
Ausgabe vom Wochenende besonders viele. Man unterteilt sie grob
in fünf Sorten. Finde die Namen der Sorten heraus, indem du die
Wörter, die hier rückwärts notiert sind, richtig herum aufschreibst:

NEGIEZNAEBREW _________________________________

NEGIEZNANIELK _________________________________

NEGIEZNASEDOT _________________________________

NEGIEZNASGNUNHOW_________________________________

NEGIEZNANELLETS _________________________________

2. Suche zu jeder Anzeigensorte ein Beispiel heraus, das dir besonders
gut gefällt oder direkt ins Auge gefallen ist. Vergleicht eure Auswahl
in der Klasse. Gibt es eine Anzeige, die mehrere ausgewählt haben?
Begründet eure Auswahl.

3. Überlege dir selbst etwas, das du gerne verkaufen möchtest, und
gestalte dazu eine Anzeige. Wenn dir spontan nichts einfällt, darfst
du dir auch etwas ausdenken und eine Anzeige zu einem Gegen‐
stand machen, den du nicht besitzt.

Auf ksta.de hast du auch an verschiedenen Stellen auf der Website „Werbe‐
blöcke“. Also Stellen, an denen Werbungen/Anzeigen eingeblendet werden.
Die Werbung wechselt dort auch und kann verschieden sein. Denn je
nachdem mit welchem Computer oder Gerät du auf die Seite klickst, passt
sich die Werbung an. Denn natürlich sollen die Leserinnen und Leser zu
den Produkten Werbung angezeigt bekommen, für die sie sich auch eher
interessieren.
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Komm, überprüfe mit mir
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Arbeitsblatt 16: Alles gelogen?

1. Im internet kursiert folgende Nachricht. Lies sie dir in Ruhe durch.

Unglaublich! Räuber aus Gefängnis ausgebrochen!

Heute Morgen ist der gefürchtete Räuber Hubert aus dem Gefängnis
entkommen. Wie die Feuerwehr berichtet, flog er mit einem Luft‐
ballon davon. Unglaublich! Er klaut hauptsächlich Käsekuchen und
Kekse. Also passt alle auf euren Kuchen auf! Dass die Feuerwehr nicht
besser auf die Räuber im Gefängnis aufpasst! Wir sollten alle sofort
hingehen und schimpfen!

2. Nun ist ein Freund von dir verunsichert. Woran kann er sehen, dass
die Meldung nicht stimmt und dass es sich wahrscheinlich um
Falschnachrichten („Fake-News“) handelt? Sammelt eure Ideen an
der Tafel/Smartboard.

3. Trotzdem ist sich dein Freund immer noch nicht sicher. Was kann
er jetzt noch tun? Kreuze an:

in die Zeitung/das E-Paper oder auf ksta.de schauen

seine Eltern fragen

Er sollte es glauben, immerhin stand es im Internet.
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4. Setze die Begriffe an die passenden Stellen im Lückentext.

5. Von welchen Falschnachrichten habt ihr schon einmal gehört?
Sammelt an der Tafel/dem Smartboard.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Warum sind Faslchnachrichten nicht gut oder gar gefährlich?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Denke dir selbst Falschnachrichten-Schlagzeilen aus und notiere
sie in einem Satz auf einem Zettel. Schreibt einige der ausgedach‐
ten Schlagzeilen an die Tafel und diskutiert, warum sie unglaubwür‐
dig sind. Tauscht euch auch aus, wie es dazu kommt, dass Falsch‐
nachrichten schnell verbreitet werden.

Impressum
Schlagzeilen

Journalistinnen
& Journalisten

Zeitung
Internet
Quelle

Stimmung
Bilder

Aufmerksam-
keit

Falschnachrichten findest du oftmals im
___________________ und nicht in der ___________.
Übertriebene __________________ sollen
___________________ machen, zum Beispiel gegen
bestimmte Politikerinnen und Politiker. Oft findest du zu
den Falschnachrichten schockierende _____________.
Nicht selten gehören die Fotos eigentlich zu einem ganz
anderen Artikel und werden genommen, um die
___________________der Leute zu erhalten. Manchmal wird
in Falschnachrichten auch auf eine Studie verwiesen, aber
der Name der Studie nicht genannt und auch keine
____________dazu angegeben. Auf vielen Seiten, auf denen
Falschnachrichten stehen, gibt es auch kein
____________________. Die Autorinnen und Autoren von
Falschnachrichten sind meistens keine richtigen
___________________________________.
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Lies den Text „Was sind Falschnachrichten“ von der Seite duda.news,
den du auf den nächsten Seiten oder online unter https://
www.duda.news/wissen/fake-news-falschnachrichten-so-erkennst-
du-sie/ findest. Teste dann dein Wissen und kreuze die richtigen
Antworten an. Beachte: Es können bei jeder Frage auch mehrere
Antworten zutreffen.

Oftmals findest du Falschnachrichten…

a. ... auf merkwürdigen Websites im Internet.

b. … als Kettenbriefe in Handy-Chats.

c. … der Zeitung.

Falschnachrichten bezwecken verschiedene Dinge, z.B….

a. ... sollen sie Stimmung machen.

b. ... sollen sie Politikerinnen und Politiker schlecht machen.

c. … sollen sie die Leute umfassend informieren.

Personen, die Falschnachrichten erfinden, sind in der Regel...

a. … keine Journalistinnen und Journalisten.

b. ... richtige Journalistinnen und Journalisten.

Die Informationen in Falschnachrichten

a. … beziehen sich immer auf eine vertrauenswürdige Quelle.

b. … sind oft sehr einseitig und sollen Wut oder Angst auslösen.

Einige Politiker wollen, dass Verbreiter von Falschnachrichten…

a. ... diese auch wieder richtigstellen müssen.

b. ... bestraft werden.

c. … belohnt werden.

Fake News können funktionieren, weil ...

a. ... viele Leserinnen und Leser die Nachrichten nicht hinterfragen.

b. .. man genau sehen kann, wer sie geschrieben hat.

Arbeitsblatt 17: Falschnachrichten-Quiz
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Der nachfolgende Text ist schon 2016 auf duda.news erschienen,
aber ist noch immer inhaltlich aktuell. Du kannst ihn auch online
lesen: https://www.duda.news/wissen/fake-news-
falschnachrichten-so-erkennst-du-sie/

I

Im Internet gibt es viele Falschmeldungen. Wir erklären dir, was es
damit auf sich hat.

Das Internet ist praktisch. Wenn du etwas wissen willst, schaust du
bei Wikipedia, Google oder einer anderen Seite nach. In wenigen
Sekunden findest du viele Dinge heraus. Doch schnell stößt du auch
auf Meldungen, die falsch sind. Politikern und anderen Experten
bereiten solche „Fake-News“ Sorgen.

Was sind Fake-News?

„Fake-News“ setzt sich aus zwei englischen Wörtern zusammen:
„fake“ bedeutet „Fälschung“, „news“ heißt „Nachrichten“. Fake-News
sind also gefälschte oder erfundene Nachrichten. Die Gründe für
Falschmeldungen sind unterschiedlich. Vor einer Wahl werden zum
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Beispiel Lügen über einen Politiker verbreitet, um ihn schlecht zu
machen. Dann wählen ihn vielleicht weniger Menschen. Solche Fake-
News sollen in den USA bei der Präsidentenwahl Donald Trump zum
Sieg geholfen haben. Falsche Meldungen über seine Gegnerin Hillary
Clinton sollen die Wähler beeinflusst haben. Ein anderes Beispiel sind
Rassisten: Sie verbreiten Lügen über Flüchtlinge, um Stimmung gegen
sie zu machen.

Wie entstehen Fake-News?

Fake-News betreffen aber nicht nur Politiker oder Prominente. Sie
können auch in deinem Alltag eine Rolle spielen: Stell dir vor, in einer
WhatsApp-Gruppe schreibt jemand, dass ein Klassenkamerad im
Supermarkt geklaut hat. Ein anderer verschickt die Nachricht an
weitere Freunde, ein weiterer postet das Gerücht auf Facebook oder
einer anderen Internetseite. Innerhalb weniger Stunden weiß die ganze
Schule davon. Dabei hat dein Klassenkamerad überhaupt nichts
geklaut. Irgendjemand wollte ihn einfach ärgern oder hat sich einen
richtig üblen Scherz erlaubt.

Welche Rolle spielen Medien?

Aufgabe von Medien ist, alle Informationen genau zu prüfen, bevor sie
einen Artikel veröffentlichen. Denn Leser, Zuhörer oder Zuschauer
vertrauen darauf, dass die Nachrichten in der Zeitung, im Internet,
Radio und Fernsehen stimmen. Selten fallen Journalisten aber auf
eine ausgedachte Geschichte oder Meldung herein. Dann kann es
passieren, dass sie eine Falschmeldung verbreiten.

Seit wann gibt es Fake-News?

Falschmeldungen gibt es nicht erst seit kurzem. Früher sagte man
dazu „Ente“, wenn in einer Zeitung etwas Falsches stand. Es gibt aber
einen Unterschied zu früher: Heute verbreiten sich Falschmeldungen
über das Internet rasend schnell. Sie werden in sozialen Netzwerken
wie Facebook oder Twitter millionenfach geteilt. Viele Menschen
hinterfragen sie nicht, bevor sie sie verbreiten.
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Was wollen Politiker tun?

Deutsche Politiker fürchten, dass Fake-Meldungen zum Problem im
Wahlkampf werden könnten. Nächstes Jahr* wählen die Deutschen
nämlich eine neue Regierung. Falschmeldungen könnten die Meinung der
Menschen und das Ergebnis der Wahl beeinflussen. Einige Politiker
wollen, dass Menschen bestraft werden, wenn sie Fake-News verbreiten.

Was kannst du tun?

Bevor du eine Nachricht verbreitest, prüfe sie genau. Schau dir genau an,
woher die Information kommt. Kennst du denjenigen, der sie verbreitet?
Ist es eine offizielle Nachricht von der Schule, einer Behörde oder einer
Zeitung? Sprich bei Zweifeln mit Freunden, Lehrern oder deinen Eltern.
Auch dann, wenn dir eine Meldung seltsam vorkommt. Denk daran: Es
stimmt nicht alles, was du im Internet liest.

* Der Text ist von 2016. Dieses Jahr wird aber auch gewählt (Bundestags‐
wahl im September 2021).
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Arbeitsblatt 18: Den Fakten auf der Spur

1. Schaut euch gemeinsam das folgende Video der Nachrichten‐
sendung „logo!“ an. Dort wird erklärt, worauf ihr achten sollt, um
falsche Nachrichten zu erkennen.

https://youtu.be/R1XA5SieCdo

Seht euch das Video erst einmal im Gesamten an. Macht dann
einen zweiten Durchgang, stoppt nach jedem Tipp und fasst den
Punkt nochmal mit euren eigenen Worten an der Tafel/dem
Smartboard zusammen.

Tipp 1 „Quelle“: _______________________________________________

Tipp 2 „Titel“: _________________________________________________

Tipp 3 „Text“: _________________________________________________

Tipp 4 „Teilen“: _______________________________________________

Tipp 5: „Andere Medien“: ______________________________________

2. Lies dir die untenstehenden zwei Texte durch.

Text 1:

WICHTIG!!! AUFPASSEN:
GEFÄRLICHER RÄUBER AUS DEM
GEFÄNGNIS GEFLOHEN!!!
Unglaublich! Gestern ist ein
Räuber aus dem super
sichereren Gefängnis in Köln
äntkommen. So heftig, denn ein
Polizist sagt, dass das noch nie
jemand geschafft hat. NEHMT
euch in Acht vor Männern mit
roten Haaren, es könnte der
gemeingefärliche Räuber sein. Er
hat mit Sicherheit krasse
Waffen bei sich.

UBEDINGT TEILEN!!!

Text 2:

Insasse nach Flucht wieder im
Gefängnis

Ossendorf. Am Montagabend ist
es nach Angaben der Justizvoll‐
zugsanstalt (JVA) Köln einem
jungen Insassen gelungen, das
abgesperrte Gelände unbemerkt
zu verlassen. Der Flüchtige
wurde nach einer zweistündigen
Fahndung jedoch gestellt und
wieder in die JVA gebracht. Wie
der schnelle Ausbruch gelungen
ist, muss nun von den Behörden
ermittelt werden. (dpa)



46 Werde Medienprofi mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

3. Lies dir die Texte jetzt noch einmal genau durch und notiere
Unterschiede zwischen den beiden Texten. Achte auf folgende
Punkte:

• Betrachte zuerst die beiden Schlagzeilen: Welche von beiden
ist sachlicher formuliert? Welche von beiden erregt bei den
Leserinnen und Lesern mehr Emotionen?

• Schaue nach einer Quelle: Ist eine Autorin/ein Autor oder eine
Nachrichtenagentur oder Ähnliches angegeben?

• Suche nach Adjektiven in den Texten. In welchem gibt es mehr?
Welche sind extremer? Wie fühlst du dich nach dem Lesen?

• Welcher der beiden Texte gleicht eher vom Aufbau/der Sprache
anderen Artikeln, die du aus der Zeitung kennst?

• Werden Angaben verallgemeinert?

• Werden besonders viele Satzzeichen verwendet oder viel in
Großbuchstaben geschrieben?

• Wird die Leserin/der Leser aufgefordert etwas zu tun?

• Gibt es Rechtschreibfehler im Text?

• Was fällt dir sonst noch auf?

4. Besprecht in der Klasse, was euch aufgefallen ist. Sammelt eure
Punkte an der Tafel/dem Smartboard.

Viele der Dinge, die euch bei Text 1 aufgefallen sind, kommen auch
besonders häufig bei Falschnachrichten („Fake News“) vor.
Vielleicht habt ihr schon einmal von dem Begriff gehört.

Natürlich kann es passieren, dass eine Redakteurin/ein Redakteur mal
einen Fehler macht. Zum Beispiel, wenn sie/er einen Namen falsch
schreibt oder sich bei einem Datum vertut. Das passiert aber nur sehr
selten. Sogenannte Falschnachrichten aber sind Nachrichten, bei denen
jemand absichtlich etwas Falsches schreibt und es weiterverbreitet.
Manchmal machen Leute das, weil sie Aufmerksamkeit haben wollen.
Dann erfinden sie extreme Schlagzeilen, damit viele Leute ihren Text
lesen. Manchmal haben die Verfasserinnen und Verfasser von Falsch‐
nachrichten aber auch böse Absichten und wollen andere täuschen.
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Arbeitsblatt 19: Das kann doch gar nicht wahr sein

Eine Freundin hat die folgenden drei Situationen erlebt, in denen sie
unsicher ist, wie sie sich verhalten sollte. Was würdest du ihr jeweils
raten?

Überlegt gemeinsam und schreibt Tipps auf:

Eure Tipps:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

______________________

Auf einem Bild im Internet hat sie
einen riesigen metallischen
Gegenstand gesehen. Man kann ihn
aber nur schlecht erkennen. In der
Bildunterschrift steht, dass es ein Ufo
sei, das hier gelandet ist. Deine
Freundin fände das natürlich super
und liest deshalb gar nicht den Text,
sondern würde es am liebsten direkt
in den Klassenchat schicken.

Ein Bekannter hat deiner Freundin
einen Link geschickt, der zu einer
Website führt, und dort steht schon
in der Überschrift in fetten Großbuch‐
staben, dass es demnächst gar keine
Schulferien mehr geben wird.

Deine Freundin hat eine Nachricht
bekommen, die sie an 20 Leute
weiterschicken soll, sonst wird ihr
Handy blockiert.
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Arbeitsblatt 20: Einfache Erklärungen gesucht –
Verschwörungstheorien

Neben den Falschnachrichten („Fake News“), die oftmals auch schon
bei eigentlich kleineren Themen/Situationen auftauchen und auch
schnell wieder „verschwinden“, gibt es auch noch die sogenannten

„Verschwörungstheorien.“

1. Lies den Artikel „Gefährliche Theorien“ auf der Seite duda.news
oder auf den übernächsten Seiten: https://www.duda.news/welt/
gefaehrliche-theorien/

2. Schreibe aus dem ersten Abschnitt heraus, was typisch ist für
Verschwörungstheorien.

3. Vervollständige den Satz unten mit deinen eigenen Worten. Beziehe
dich dabei auf den Inhalt des entsprechenden Textabschnitts.

Einige Menschen glauben an Verschwörungstheorien, weil ….

4. Der Text ist schon vor einiger Zeit auf duda.news eingestellt
worden.

a. Wo findest du diese Angabe? Notiere, von welchem Datum der
Artikel ist.

b. Im zweiten Textabschnitt wird auch in zwei Sätzen beschrieben,
was wegen Corona (nicht) erlaubt oder möglich ist. Schreibe die
Sätze so um, dass sie zu der aktuellen Corona-Situation passen.
Was darf man momentan (nicht)? Beschränke dich dabei auf die
Beispiele, die auch schon im Text stehen.

5. Wie viele Gründe für Demonstrationen werden im dritten Abschnitt
genannt? Kreuze an:

2 3 4
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6. Es ist immer wichtig, sorgfältig zu lesen. Lies daher ganz genau die drei
untenstehenden Sätze. Sie stammen aus dem dritten Textabschnitt des
Artikels. Aber nur einer steht genau so im Text. Bei zwei Sätzen sind ein
paar Worte verloren gegangen.

a. Finde den Satz, der genau so im Artikel steht und markiere in mit
einem grünen Haken.

b. Finde bei den anderen beiden Sätzen die fehlenden Worte, indem du
die Sätze des Abschnitts Wort für Wort mit dem Artikel abgleichst.
Ergänze sie mit einem roten Stift.

Das Problem ist: Wir wissen immer viel über das Coronavirus.

Am Anfang der Krise hieß es, dass die helfen würden.

Die Wissenschaftler brauchen noch viel Zeit, um das Virus weiter zu
erforschen und Antworten zu finden.

7. Erstellt nun gemeinsam eine Checkliste, die ihr nutzen könnt, wenn ihr
Nachrichten/Infos im Internet oder in Chats lest und unsicher seid, ob
sie vertrauenswürdig sind. Gestaltet dazu gemeinsam ein (digitales)
Plakat.
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Hast du solche Sätze in der letzten Zeit auch schon gehört? „Das
Coronavirus verbreitet sich über das Handynetz 5G.“ Oder: „Das
Coronavirus ist total harmlos.“ Oder auch: „Bill Gates hat das Virus
erschaffen.“ Diese Behauptungen sind falsch – und manche gehören
sogar zu den „Verschwörungstheorien“. Aber was ist das überhaupt?
Und warum liest man solche falschen Sätze immer wieder im
Internet?

Was ist eine Verschwörungstheorie?

Die Geschichte mit dem sehr reichen Geschäftsmann Bill Gates ist
eine Verschwörungstheorie. Sie lautet: Bill Gates hat das Coronavirus
erschaffen – und den passenden Impfstoff dazu. Jetzt will er den
Impfstoff verkaufen, um so noch viel reicher zu werden. Typisch für
eine Verschwörungstheorie ist, dass sie eine einfache Erklärung für ein
kompliziertes Problem gibt. Und dass sie einem Menschen oder einer
kleinen Gruppe die Schuld gibt. Doch die Sache mit Bill Gates ist
Quatsch! Er hat das Virus nicht erfunden. Was stimmt ist, dass Bill
Gates viel Geld spendet, damit Wissenschaftler weiter an einem
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Impfstoff forschen können – den gibt es nämlich noch nicht. Doch
auch andere Reiche spenden in der Coronakrise.

Warum glauben Menschen an sowas?

Trotzdem gibt es einige Menschen, die an solche Theorien glauben.
Doch warum ist das so? Die Corona-Krise hat das Leben von allen
total auf den Kopf gestellt: Du darfst noch immer nicht normal zur
Schule gehen und auch nicht so viele Freunde treffen wie du gerne
möchtest. Lange Zeit hatten viele Geschäfte geschlossen und auch
jetzt kann man noch nicht ins Kino gehen. Manche Familien haben
auch Geld-Sorgen, zum Beispiel, weil Mama oder Papa jetzt nicht mehr
so viel arbeiten können – oder sogar ihren Job verloren haben. Und all
das wegen eines Virus, das man mit bloßem Auge nicht mal sehen
kann. Ganz schön unheimlich! Wir Menschen wünschen uns eine
logische Erklärung – und manchmal fallen wir dann eben auf
irgendeine Theorie herein, die wir im Internet lesen.

Warum demonstrieren manche Menschen?

Doch diese Theorien liest man nicht nur im Internet – man hört sie
auch auf der Straße. Denn gerade demonstrieren einige Menschen.
Manche von ihnen glauben an diese Verschwörungstheorien. Andere
haben einfach nur Angst um ihre Jobs. Manche wollen ihr Leben
wieder so frei führen wie zuvor. Und andere sagen: Die Corona-Regeln
sind zu hart, das Virus ist total harmlos – es haben sich doch nur
wenige Leute angesteckt. So zu denken, ist aber gefährlich. Es stimmt
zwar, dass nur noch wenige Leute krank sind. Das ist aber so, weil sich
die meisten gut an die Regeln halten, zu Hause geblieben sind, keine
Freunde getroffen haben, Abstand halten und sich immer gut die
Hände waschen. Dass das Virus sehr gefährlich sein kann, sieht man in
anderen Ländern: Dort sind viel mehr Menschen krank geworden und
gestorben als in Deutschland.

Warum ist das alles so kompliziert?

Das Problem ist: Wir wissen immer noch viel zu wenig über das
Coronavirus. Das liegt daran, dass das Virus erst vor wenigen Monaten
aufgetreten ist. Deswegen sagen verschiedene Wissenschaftler auch
verschiedene Dinge über das Virus – oder ein Wissenschaftler sagt
eine Sache und ein paar Wochen später sagt er genau das Gegenteil.
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So war es zum Beispiel mit den Atemschutzmasken: Am Anfang der
Krise hieß es, dass die gar nicht helfen würden. Und nun helfen sie
vermutlich doch. Klar ist: Die Wissenschaftler brauchen noch viel Zeit,
um das Virus weiter zu erforschen und Antworten zu finden. Wir
müssen so lange sehr geduldig und vorsichtig sein. Und nicht alles
glauben, was irgendwer irgendwo erzählt.

So erkennst du falsche Nachrichten:

Im Internet liest du eine krasse Nachricht. Oder du bekommst sie von
einem Freund geschickt. Aber wie findest du heraus, ob sie stimmt?

• Finde heraus, wer die Nachricht veröffentlicht hat. Glaubwürdig
sind öffentliche Behörden wie Polizei oder Gesundheitsamt.
Oder bekannte Nachrichtenseiten. Für Kinder
etwa Logo, Kiraka oder unsere Seite duda.news.

• Haben auch noch andere berichtet? Je mehr glaubwürdige
Quellen das tun, desto eher stimmt die Nachricht.

• Schau dir die Überschrift an: Stehen da Wörter wie „krass“,
„unglaublich“ oder „unfassbar“? Ist vieles in Großbuchstaben
geschrieben? Sind dort viele Ausrufezeichen? All das könnte
auf eine falsche Nachricht hindeuten.

• Sei skeptisch, wenn du die Nachricht teilen sollst.

Immer noch unsicher? Dann sprich doch einfach mal mit deinen Eltern
darüber!

Von Angela Sommersberg (aso)
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