
  

 
 

Zusatzmaterial Projekttag „Fake News“ 
 
 

1. Der angebliche polnische Überfall auf den Sender Gleiwitz (1939) 
 
Kurz vor Beginn des 2. Weltkriegs: Adolf Hitler sucht nach einem Anlass, Polen anzugreifen und beschließt, einen 
polnischen Angriff auf eine deutsche Sendeanlage mithilfe seiner eigenen SS-Männer zu inszenieren. Die Aktion 
wird der Bevölkerung als Grund für den kurz darauffolgenden Angriff auf Polen verkauft.  
 
Informiert Euch über den Fall und überlegt, welche Motive hinter der Verbreitung der Nachricht gestanden 
haben könnten.  
 
 

2. SED-Lüge über den Abwurf von Kartoffelkäfern aus amerikanischen Flugzeugen (1950) 
 
Mitten in der Phase des Wiederaufbaus nach dem Krieg wird die DDR von einer verheerenden 
Kartoffelkäfer-Plage überzogen, die droht, sämtliche Ernten zu zerstören. Die Regierung versäumt es, 
frühzeitig Gegenmaßnahmen zu treffen und schiebt die Schuld den Amerikanern zu: Deren Flugzeuge 
haben die Käfer über der DDR abgeworfen! 
 
Informiert Euch über den Fall und überlegt, welche Motive hinter der Verbreitung der Nachricht gestanden 
haben könnten.  
 

 
3. „Jimmy’s World“: Die Reporterin und der achtjährige Junkie, den es nie gab (1980) 

 
Einer junge Journalistin (Janet Cooke) gelingt mit ihrer aufsehenerregenden Reportage über einen achtjährigen 
heroinabhängigen Jungen in der beliebten Zeitung „Washington Post“ der große Durchbruch: Die Leserschaft ist 
zutiefst berührt, die Polizei möchte dem Kind helfen, sie selbst wird für einen wichtigen Literaturpreis nominiert. 
Erst spät kommt heraus: Die Story ist frei erfunden! 
 
Informiert Euch über den Fall und überlegt, welche Motive hinter der Verbreitung der Nachricht gestanden 
haben könnten und warum derartige Fälle der Presse große Probleme bereiten können.  
 

 
4. Stalins Badezimmer (Februar 2009) 

 
Ein Berliner Journalist erlaubt sich einen Spaß und verändert ein Detail im Wikipedia-Artikel zur Berliner 
Karl-Marx-Allee: Zu DDR-Zeiten sollen die Anwohner die Straße als „Stalins Badezimmer“ bezeichnet 
haben – diese Information ist allerdings frei erfunden! 

 
Informiert Euch über den Fall und überlegt, welche Motive hinter der Verbreitung der Nachricht gestanden 
haben könnten.  
 
 
 

5. Kim Yong Un, der Sexiest Man Alive (2012) 
 
„Dieser Herzensbrecher aus Pjöngjang [ist] der wahrgewordene Traum aller Frauen“ – mit diesen lobenden Worten 
verlieh das amerikanische Satire-Magazin „The Onion“ dem nordkoreanischen Staatschef Kim Yong Un den Spaß-
Titel „Sexiest Man Alive“. Die chinesische Ausgabe der „People’s Daily“ verstand die Ironie nicht, kopierte die 
Meldung und verbreitete sie als echte Nachricht.  
 



  

Informiert Euch über den Fall und überlegt, welche Motive hinter der Verbreitung der Nachricht gestanden 
haben könnten und warum derartige Fälle der Presse große Probleme bereiten können.  
 
 

6. Merkel-Selfie (2015) 
 
„Dumm, dümmer, Angela: Hat Merkel ein Selfie mit einem der Brüssel-Terroristen gemacht?“ Auf dem Bild, das 
zum Artikel gehört, ist der 19-jährige Anas Modamani zu sehen. Das Selfie ist tatsächlich echt und wurde im 
September 2015 in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin aufgenommen. Mit den Terroranschlägen in Brüssel 
hat Anas allerdings nicht das Geringste zu tun.  
 
Informiert Euch über den Fall und überlegt, welche Motive hinter der Verbreitung der Nachricht gestanden 
haben könnten. Warum kann die Verbreitung einer derartigen Nachricht sich negativ auf das 
gesellschaftliche Zusammenleben auswirken? 
 
 

7. Vergiftete CDs in Briefkästen (2016/2017) 
 
Auf Facebook und vor allem WhatsApp geht eine Nachricht um, die vor mit einer giftigen chemischen Substanz 
behandelten CDs warnt, die angeblich in den Briefkasten vieler deutscher Haushalte gelandet sind. Die CDs sollen 
Texte, Lieder oder Werbebroschüren über den Koran enthalten. Sogar ein Polizeieinsatz wird durch die Meldung 
ausgelöst – falscher Alarm, wie sich letztlich herausstellt.  
 
Informiert Euch über den Fall und überlegt, welche Motive hinter der Verbreitung der Nachricht gestanden 
haben könnten. Warum kann die Verbreitung einer derartigen Nachricht sich negativ auf das 
gesellschaftliche Zusammenleben auswirken? 
 
 
 
 
 


