
 
Video 7: Fake News – Nicht mit uns! / Not on our watch!  
Während der Corona-Krise erleben wir offensichtlich mehr Fake News. Mittels des kurzen 

Videos wollen wir zeigen, wie man Fake News entlarven kann und werfen einen kurzen, aber 

kritischen Blick auf die sogenannten Hygiene-Demos. Bleibt gesund und wachsam! 

During the corona-crisis, we experience obviously more fake news. With this short video, we 

want to show how to expose fake news and have a quick - but critical look towards the so-

called “Hygiene Demos”. Stay healthy and alert! 

 

Frage nach der Quelle:  

 Ist eine Quelle erkennbar? 

 Wer steckt hinter der Quelle? 

 Ist die Quelle glaubwürdig? 

 Hat die Quelle die Informationen 
wirklich veröffentlicht oder gar 
dementiert? 
 

Question the source: 

 Is a source discernable? 

 Who is the source’s author? 

 Is the source reliable? 

 Has the source really published the 
information or rather denied? 

Schau dir die Erklärungen an. Gesunde 
Skepsis bei all den Infos hilft:  

 Werden z.B. Heilungen durch 
simple Hausmittel angepriesen – 
Knoblauch, Zwiebeln, Tee etc.? 

 Sogenanntes „Geheimwissen“ 
mit viel Misstrauen betrachten 

Please look at the explanations. A healthy 
skepticism helps while looking at all the 
information: 

 Do they praise cures through simple 
remedies – like garlic, onions, tea 
etc.? 

 Please consider so-called “secret 
knowledge” with great mistrust. 
 

Und es gibt gute Prüfmöglichkeiten der 
Falschmeldung: 

 Faktenfinder auf tagesschau.de 

 ZDF heute Faktencheck 

 Correctiv.org 

 Belltower.News 

 Mimikama.at  

 BBC Reality Check 
 

And there are good testing possibilities for 
false reports:  

 Fact finder tagesschau.de 

 “ZDF heute fact-checking” 

 Correctiv.org 

 Belltower.News 

 Mimikama.at 

 BBC Reality Check 

Es gibt jedoch auch seriöse Quellen:  

 ARD Tagesschau  

 ZDF heute Nachrichten 

 für Hessen: hessenschau / 

Hessisches Ministerium für Soziales 

und Integration 

 Gesundheitsbehörden wie  

Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung oder Gesundheitsämter 

 Robert-Koch-Institut (RKI) 

 Johns-Hopkins-University 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
 

There are also reliable sources: 

 ARD Tagesschau 

 “ZDF heute” news 

 For Hessen: hessenschau / Hessian 
Ministry for Social Affairs and 
Integration 

 Health authorities like Federal Centre 
for Health Education or Health 
departments  

 Robert-Koch-Institute (RKI) 

 Johns-Hopkins-University 

 World Health Organization (WHO) 

 


