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Tools zum Prüfen einer Nachricht  
Unterziehe deine ausgewählte Nachricht einem systematischen Faktencheck.
Mache ein Kreuz, wenn die Aussage zutrifft.
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TEXTQUALITÄT UND KONTEXT

Der Titel ist reisserisch.

In der Umgebung der Nachricht gibt es viel Werbung.

Rechtschreibung und Grammatik sind fehlerhaft.

 ▶ Ein reisserischer Titel soll erreichen, dass du auf den Text klickst und die Werbung auf der Seite siehst.  
So wird Geld verdient. Das kann Einfluss haben auf den Inhalt einer Nachricht. Es ist möglich,  
dass diese nicht neutral ist. Ist die Seite überladen mit Werbung, solltest du zurückhaltend sein.

 ▶ Ein Text voller Fehler stammt eher aus einer unseriösen Quelle.

URHEBERSCHAFT

Autor:in der Nachricht ist nicht mit richtigem Namen ersichtlich.

Nachricht wurde ohne Beleg / Quellenangabe gepostet.

Nachrichtenquelle hat kein oder ein unvollständiges Impressum.

 ▶  Bei einem Text ohne Quellenangabe, ohne Namen oder ohne Datum solltest du vorsichtig sein.

STICHWORT- UND BILDERSUCHE

Setze einen kurzen Abschnitt des Textes in Anführungszeichen  
und gib ihn in eine Suchmaschine ein:  
Die Nachricht taucht in keinem anderen Zusammenhang auf.

Bei Bildern: Checke das Bild via Google-Bildersuche.  
Klicke dafür auf das Kamera-Icon im Suchfeld.  
Das Bild erscheint nicht an anderen Orten oder nur bei unseriösen Quellen.

 ▶ Taucht der Text oder die Information noch in einem anderen Zusammenhang auf, ist das eher ein gutes Zeichen.
 ▶ Bei Bildern kann die Google-Suche auch hilfreich sein, wenn du wissen willst, ob es wirklich zum  
angegebenen Zeitpunkt aufgenommen wurde und ob es überhaupt die beschriebene Situation zeigt. 

LIKES UND SHARES

Die Diskussion in der Kommentarspalte ist sehr emotional und aggressiv.

Die Kommentare zum Artikel kritisieren dessen Inhalt.

 ▶ Eine sachliche, unaufgeregte Diskussion, bei der die Hauptaussage nicht kritisiert wird,  
ist eher ein gutes Zeichen.

 ▶ Emotionale und gehässige Diskussionen zeigen, dass ein Thema sehr umstritten ist.  
Sie können auch ein Hinweis für mangelhafte Qualität des Artikels sein. 
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Fazit  
Die Kreuze deuten darauf hin, dass es sich um eine Falschnachricht handelt.
Was ist dein Fazit? Würdest du die Nachricht teilen oder löschen?
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Teilen

Löschen
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Warum? Begründe deine Entscheidung.
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