
Familien-Checkliste
Gemeinsam Falschmeldungen und  
Verschwörungsideologien auf der Spur

Schaut Euch gemeinsam eine Schlagzeile auf Facebook, Twitter oder einer Nachrichten- 
plattform an. Vielleicht habt Ihr ja auch auf WhatsApp eine Meldung weitergeleitet bekommen. 
Sprecht darüber, ob Ihr den Beitrag mit anderen teilen würdet. Warum bzw. warum nicht?

Führt einen Tag lang eine Strichliste darüber, wie oft Ihr bei Posts auf sozialen Netzwerken 
„Gefällt mir“ klickt oder einen Beitrag teilt. An welche Posts könnt Ihr Euch abends noch  
erinnern – und warum?

Laut deutschen Gesetzen muss auf Webseiten aus Deutschland ein Impressum* vorhanden 
sein. Geht gemeinsam auf die Seite klicksafe.de. Sucht das Impressum und klickt darauf.  
Welche Informationen findet Ihr hier? 

Was sind Verschwörungserzählungen? Schaut gemeinsam den Experten-Talk mit  
Pia Lamberty auf YouTube an: youtu.be/08gcLkL444w. Für Kinder eignet sich auch  
folgendes Video: zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-verschwoerungstheorien-100.html. 

Diskutiert darüber, warum sich Falschnachrichten schneller im Internet verbreiten 
als Fakten. Was könnt Ihr selbst beitragen, um das zu verhindern?

Lest auf Mimikama.at oder Correctiv nach, welche Falschmeldungen aktuell stark 
verbreitet werden. Seid Ihr auch schon auf diese gestoßen?

Findet gemeinsam heraus, wie man Falschmeldungen auf sozialen Plattformen melden kann. 
(Hinweise dazu gibt es hier: jugend.support/privat-oeffentlich/fake-news)

Überlegt Euch, ob Ihr Familienregeln für den Umgang mit Falschnachrichten festlegen wollt. 
Welche Schritte solltet Ihr beachten, bevor Ihr eine Meldung weitergebt? 

Testet Euer Wissen zu Falschnachrichten und Verschwörungsideologien.  
Macht dazu das klicksafe-Quiz auf klicksafe.de/quiz! Wenn Ihr Lust habt, 
könnt Ihr dazu sogar einen Wettbewerb veranstalten.
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Mehr Infos zu den Themen Fake News und Verschwörungsideologien findet 
Ihr unter klicksafe.de/fake-news und klicksafe.de/verschwoerungstheorien.

*Das Impressum wird häufig ganz unten auf einer Website verlinkt.
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