
Detox 
für die Natur!

FAKE NEWS?



Positive Fake News zu Corona 
und Klimawandel 
Ziegen, die durch leere Straßen laufen, Delfine in Venedig, blauer 
Himmel über Los Angeles – während des Corona-Lockdowns gab 
es viele positive Meldungen darüber, wie sich die Natur erholt, 
wenn der Mensch zu Hause bleiben muss. 

Aber auch in positiven Meldungen verstecken sich Fake News: 
Delfine in Venedig war eine davon. 

Stell dir deshalb auch bei positiven Meldungen die Frage: 
Kann das wirklich stimmen? Und überprüfe die Meldung, 
bevor du sie teilst. 

Außerdem gab es nicht nur positive Auswirkungen des Corona-
Lockdowns auf unsere Umwelt beziehungsweise auf unser um-
weltbezogenes Verhalten. So haben Online-Shopping und der 
Kauf von verpackten Produkten und Einwegprodukten zugenom-
men und viele Menschen sind von Öffis aufs Auto umgestiegen.

Fakten zum Klimawandel findest du in unserer 
Broschüre „Mit Fakten gegen Fake News: 
Klimawandel“ und unter jugendportal.at. 



Fake 
 News
    stoppen 



So erkennst du Fake News:
 Reißerische Sprache und viele Anführungszeichen

 Schockierende Bilder

 Tatsachen werden einseitig oder verfälscht dargestellt

 Es wird mit Übertreibungen, Verallgemeinerungen 
 oder Vorurteilen gearbeitet

Verwende Faktenchecker-Webseiten zur Überprüfung, wie z.B.:
 mimikama.at
 correctiv.org/faktencheck
	 go.apa.at/flO3vxL1	(APA-Faktencheck)

So machst du Fake News das Leben schwer:
 Teile nichts, ohne es zu hinterfragen. 

	 Stelle	Fake	News	richtig	und	widerlege	sie	mit	Fakten!	
 So bestärkst du auch andere Menschen darin, Meldungen  
 zu hinterfragen und sich zu informieren.

 Melde	falsche	Inhalte	an	die	Betreiber	der	Plattform	und	
	 Faktenchecker-Webseiten.

Infos zu Fake News findest du in unserer 
Broschüre „Mit Fakten gegen Fake News: 
Klimawandel” und unter jugendportal.at. 



Heile 
  Welt? 



ABER FAKT IST:

Seriöse und unabhängige KlimawissenschaftlerInnen sind sich 
einig, dass der Mensch zu einem großen Teil den Klimawandel 
verursacht. Klimaschwankungen gab es zwar auch schon bevor 
Menschen durch die industrielle Produktion große Mengen Koh-
lendioxid (CO2) ausgestoßen haben, aber erst seit den 1980er-
Jahren steigt die Temperaturkurve steil an. Dieser Anstieg ist 
nicht durch natürliche Einflüsse erklärbar. 

Weitere Fakten zur Klimakrise findest du in 
unserer Broschüre „Mit Fakten gegen Fake News: 
Klimawandel“ und unter jugendportal.at.

„Die Wissenschaft ist sich nicht einig, ob der  
Mensch einen Einfluss auf den Klimawandel hat.“
„Manchmal ist es heißer, manchmal kälter, 
das gab es immer schon!“

Wer hat sowas oder Ähnliches schon mal gehört?

Mit Fakten gegen Fake News:
Klimawandel


