
„Facts & Fakes“ - Aufgabenstellung für Level 10 

Nice! Du hast es geschafft, alle neun Levels von „Facts & Fakes“ erfolgreich durchzuspielen. 

Das ist schon einmal eine tolle Leistung, aber die richtige Challenge steht dir in Level 10 noch 

bevor. Das letzte Level stellt dich vor eine besondere Herausforderung, denn du musst selbst 

Fake News aufspüren und entlarven. Anders als im Spiel werden dir keine Falschnachrichten 

mehr von deinen Spielfreunden geschickt.Um das Level erfolgreich abzuschließen, steht dir 

folgende Aufgabe bevor: 

1. Spüre Fake News auf! Zum Beispiel auf Instagram oder

Snapchat, auf TikTok oder auch WhatsApp – 

Falschnachrichten tummeln sich überall.  

Das können zum Beispiel News zu Corona sein, die von einer 

merkwürdigen Quelle stammen. Vielleicht hast du aber auch 

ein Bild oder ein Video gefunden, das manipuliert worden 

sein könnte. In jedem Fall, hast du die Techniken & 

Strategien ja schon in „Facts & Fakes“ gelernt, mit denen du 

Falschnachrichten erkennst. Ansonsten gibt dir Lennart von 

der Jugendredaktion Salon 5 im untenstehenden Video auf 

der Upload-Seite weitere Tipps, wie du vorgehen kannst. 

2. Begründe, warum es sich um Fake News handelt

Überlege dir, wie du vorgegangen bist, als du die Falschnachricht entdeckt hast. Was hat 

dich skeptisch gemacht? Welche Methoden hast du gewählt, um die Fake News 

aufzudecken? Das muss keine krasse Technik sein – manchmal reicht auch zum Beispiel eine 

Google-Suche!  

3. Veranschauliche deine Entlarvungsstory

Veranschauliche, wo du die Falschnachricht gefunden hast, wie du sie erkannt und 

letztendlich entlarvt hast. Du kannst deine Story in einem Handyvideo, in einer Audiodatei, 

in einem Textbeitrag mit oder ohne Fotos einreichen – oder auch die verschiedenen Formate 

mischen, wenn du magst.  

4. Lade deine Story hoch

Auf der Level 10 Seite, die sich nach Beendigung des Spiels öffnet, kannst du auf das „Plus“ 

klicken, um deine Entlarvungsstory hochzuladen. Du kannst die Datei in Textform 

(.txt, .doc, .docx, .pdf), Bildform (.png, .jpg), Videoform (.mp4, .mov) oder als komprimierte 

Datei (.zip, .rar) einreichen. Die maximale Dateigröße beträgt 20 Megabyte, bei Videos 240 

Megabyte. Das ist eine Videolänge von 2-3 Minuten. Falls deine Datei für den Upload zu groß 

ist, kannst du uns deine Einreichung auch über factsandfakes@telekom-stiftung.de 

zuschicken.  

5. Gewinne coole Preise

https://www.factsandfakes.de/level-zehn/
mailto:factsandfakes@telekom-stiftung.de


Unsere Jury schaut sich alle Einreichungen an. Mit Glück und ein bisschen Fleiß kannst du 

einen der coolen Preise gewinnen, unter anderem ein Tablet für deine journalistische 

Recherche oder ein spannendes Vlogging-Kit. Viel Spaß! 

Wenn du Fragen hast, dann schau auf www.factsandfakes.de nach oder schreib uns gerne an 

über factsandfakes@telekom.stiftung.de! Viel Erfolg! 
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