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CHALLENGE 3: 
DIESE MENSCHEN STÜRMEN AUS ANGST 

VOR CORONA DEN SUPERMARKT 
Auch auf der Video-Plattform TikTok widmen sich derzeit viele 
Videos dem Coronavirus. So ging im März 2020 ein Video viral. Es 
zeigt scheinbar Menschenmassen, die einen Laden stürmen, um 
sich panisch mit Lebensmitteln einzudecken. Ist das wirklich so 
passiert? Überprüfe es mit Hilfe deiner Werkzeuge! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

...#3 UND NUN DIE 
NÄCHSTE MELDUNG. 
FERTIG? 

 

 

 

 

Anmerkung zur Quelle: 
 
Dies ist ein Bildschirmfoto eines Videos, 
das auf TikTok gepostet wurde. Es wurde 
mehr als vier Millionen Mal gesehen und 
mehr als 60.000 Mal geteilt. 
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AUFGABE A 
Schau dir an, wo das 
Video gepostet 
worden ist. 

 
 
QUELLENCHECK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Schau dir die Quelle genau an und informiere dich: Wofür 
ist die App vor allem bekannt?  

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 Kann man dieser Quelle vertrauen? Begründe deine 
Antwort! 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

  

TIPP: 

Um zu überprüfen, ob ein 
Video echt ist, muss man sich 
nicht nur das Video genau 
anschauen, sondern auch den 
Ort an dem es erschienen ist. 

Wichtig: Es gibt Seiten, die 
vertrauenswürdiger als andere 
sind: Auf Social Media Seiten 
wie TikTok oder Instagram kann 
z.B. jeder Mensch zu jeder Zeit 
etwas hochladen. Das heißt 
auch, dass viele Inhalte von 
Personen veröffentlicht 
werden, die sich vielleicht gar 
nicht so gut auskennen und oft 
nicht das Ziel haben, dich zu 
informieren. Daher stößt man 
in sozialen Medien auch auf 
viele falsche Informationen! 
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AUFGABE B 

 
 
VERFASSER 
 
 

 
 Schau dir den/die Autor*in an. Wer hat das Video 

veröffentlicht? Wer hat das Video gedreht? Was weißt du 
über die Menschen hinter dem Video? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________  
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AUFGABE C 
Nun vergleiche die 
Nachricht im 
Internet. Finde mit 
Hilfe dieser 
Ergebnisse die 
Wahrheit über das 
Video heraus. 

 
VERGLEICH 

 
TIEFER LESEN 

 
BILDERSUCHE 

 

 

Bereits im ersten Beispiel hast du mithilfe einer 
Suchmaschine im Internet (zum Beispiel Google oder Bing) 
eine Meldung geprüft.  Zeige, was du gelernt hast und 
wiederhole es mit dieser Meldung. Gebe die folgenden 
Schlagworte in deine Suchmaschine ein: Aldi Hamsterkauf 
Corona stürmen. Vergleiche die Ergebnisse.  

 Was findest du auf den ersten Blick heraus? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 Wann wurde das Video zuerst veröffentlicht? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 Benutze jetzt deinen eigenen Verstand und frage dich: 
Ergibt die Geschichte überhaupt Sinn? Und entscheide: 
Hältst du diese Meldung für:  

 □ wahr  
 □ erfunden 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

TIPP: 

Suche bei den Ergebnissen 
deiner Suchmaschine nach 
folgenden Seiten: 

– www.correctiv.org/echtjetzt 
(deutsche Recherche-
plattform) 

– faktenfinder.tagesschau.de 
(öffentlich-rechtliches, 
deutsches Projekt) 

– www.mimikama.at 
(umfangreichste Sammlung 
von Faktenchecks im 
deutschsprachigen Raum) 

Vielleicht sagen sie auch etwas 
über das Supermarkt Video?  
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AUFGABE D 
Lies nochmal deine 
bisherigen 
Antworten durch und 
beantworte die 
folgenden Fragen: 

 
 
DER EIGENE 
VERSTAND 

 

 Warum meinst du, wurde dieses Video erstellt? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 Warum meinst du, ist es wichtig, so eine Meldung zu 
prüfen, bevor du sie mit Freundinnen und Freunden teilst? 
Nenne die Folgen, die es haben könnte, wenn Menschen an 
diese Meldung glauben. 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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AUFGABE F 

 

ZUSAMMENFASSUNG UND DEINE FRAGEN 

 Das war die dritte und letzte Aufgabe in unserer 
Nachrichten - Challenge. Hat es dir bis jetzt Spaß gemacht? 
Warum, warum nicht? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 Was hat dich daran am meisten überrascht? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 

Das war es für dieses Mal. Vielen Dank fürs Mitmachen. Du warst 
 wirklich ein*e tolle*r Nachwuchs -Journalist*in. 

 
Viele Grüße vom Lie Detectors Team! 
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