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Workshop „Fakt oder Fake?“ 

Euer Thema 

Der Klimawandel 

Auf der Erde wird es durchschnittlich immer wärmer. Man spricht vom Klimawandel oder 

Klimaänderungen. Die Temperaturen auf der Erde haben sich im Laufe der Geschichte immer 

wieder verändert. Heute wird darüber diskutiert, ob das menschliche Handeln den 

Treibhauseffekt, der für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird, verursacht oder nicht. 

Es gibt viele Meinungen und Nachrichten rund um den Klimawandel und auch viele Zweifler.  

 

Nur wer Hintergrundwissen hat, kann mitreden. 

 

Es gibt viele Hintergründe, die ihr herausfinden müsst, um euch wirklich gut auszukennen und zu 

beurteilen, was hinter Nachrichten und Meinungen zum Klimawandel steckt. 

 

 

 

 

Bevor ihr euch an die Recherche macht, seht 

euch genau an, ob ihr alle Begriffe und alle 

wichtigen Hintergründe kennt. Sucht als 

ersten Schritt in der Brockhaus 

Enzyklopädie Online alle oben 

unterstrichenen Begriffe. 

 

 

 

 

 

 

 Ihr habt _____ Minuten Zeit. 

 

  

Tipp: 

Sucht in der Brockhaus Enzyklopädie 
Online nach dem Begriff „Klimawandel“. 
Dort findet ihr im Textabschnitt „Klima 
im Wandel“ wichtige Argumente die von 
den unterschiedlichen Seiten genutzt 
werden.  
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Eure Aufgabe 

Stimmen diese Nachrichten? 

Seht euch nacheinander jede der Nachrichten und die dazugehörigen Bilder auf den nächsten 
Seiten genau an. 
 

• Findet ihr Worte, die ihr für eine neutrale Berichterstattung unpassend findet und bei 

denen ihr vielleicht das Gefühl habt, dass ihr manipuliert werdet? 

• Wer hat die Meldung geschrieben? Ist die Website, auf der die Meldung steht, 

vertrauenswürdig? 

• Ist die Meldung ernst gemeint oder will sich hier jemand einen Spaß machen? 

• Was sagt die Brockhaus Enzyklopädie Online dazu? Wenn euch etwas unklar ist, schlagt 

einfach nach.  

• Recherchiert, ob Ihr zu diesem Thema noch andere Quellen findet, die diese 

Behauptungen unterstützen oder widerlegen. 

 

 

 

Macht euch Notizen!  

Dann füllt bitte die Fragen auf den 

Arbeitsblättern aus. 

 

 Ihr habt _____ Minuten Zeit,  

     also ca. _____ Minuten pro Nachricht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tipps: 

1. Der Klimawandel ist weltweit ein sehr 
emotionales Thema. Versucht das 
Thema dennoch neutral zu betrachten 
und achtet darauf, nicht auf 
emotionale Beurteilungen oder 
Verschwörungstheorien reinzufallen. 
 

2. Achtet immer darauf, wo ihr diese 
Informationen lest (Quelle checken!). 
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Stimmt diese Nachricht? 

Nachricht 1 

 

 

 

http://bit.ly/CO3stattCO2 
 

 

Wie wahr ist das? Vergebt einen Faktfaktor. 

o 0 superfake 

o 1 klingt zwar gut, aber glaub ich nicht  

o 2 klingt recht vernünftig  

o 3 superfakt  

 

 

Welche Fakten habt ihr recherchiert: 

 

 

 

 

Begründet eure Bewertung: 

 

 

 

  

Tipp: 

Schaut euch auch andere Beiträge 
dieser Quelle an. Sucht in der 
Brockhaus Enzyklopädie Online nach 
dem Begriff „Treibhauseffekt“ und 
lest den Abschnitt „Der vom 
Menschen beeinflusste 
Treibhauseffekt“. 
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Stimmt diese Nachricht? 

Nachricht 2 

 

 

 

http://bit.ly/AluTötet2Mrd 

 

 

Wie wahr ist das? Vergebt einen Faktfaktor. 

o 0 superfake 

o 1 klingt zwar gut, aber glaub ich nicht  

o 2 klingt recht vernünftig  

o 3 superfakt 

 

 

Welche Fakten habt ihr recherchiert: 

 

 

 

 

Begründet eure Bewertung: 

 

 

 

  

Tipp: 

Achtet auf den Sprachstil. Ist die 
Sprache neutral und sachlich? Oder 
handelt es sich hier um einen 
emotionalen Text? 
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Stimmt diese Nachricht? 

Nachricht 3 

 

 

 

http://bit.ly/TrumpChineseClimate 

 

 

Wie wahr ist das? Vergebt einen Faktfaktor. 

o 0 superfake 

o 1 klingt zwar gut, aber glaub ich nicht  

o 2 klingt recht vernünftig  

o 3 superfakt 

 

 

Welche Fakten habt ihr recherchiert: 

 

 

 

 

Begründet eure Bewertung: 

 

 

 

 

Tipp: 

Schlagt in der Enzyklopädie 
auch den Begriff „Donald 
Trump“ nach. Wenn ihr 
englische Texte nicht versteht, 
fragt eure Lehrperson. 


