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Antwortformular «News prüfen»  

Anzeichen für «Real News» 

Wie ist die Nachricht gestaltet? 
 Gestaltung als Spalte
 keine wiederholten Ausrufe- und Fragezeichen
 kaum Rechtschreibfehler
 Der Video-Ausschnitt ist nicht gefälscht und zeigt den echten Joe Biden.

Anzeichen für «Fake News» 

Wie ist die Nachricht gestaltet? 
 unprofessionelle Gestaltungsmittel im Artikel:

---------------  als Unterteilungsmittel
 reisserischer Titel des Artikels
 emotionale Sprache, z. B.:

- Es ist Heuchelei pur, dass…
- … Biden wird gewinnen, egal wie viel

beschissen werden muss.
- USA sind eine hinterwäldlerische,

korrupte Bananenrepublik…

Woher kommt die Nachricht? 
 Autor nicht identifizierbar: «Freeman» ist vermutlich ein Internet-Spitzname.
 keine erkennbare professionelle Funktion des Autors
 kein Impressum, nur eine E-Mailadresse auf einem russischen Server
 seltsame URL: alles-schallundrauch.blogspot.com
 Hinweis auf privaten Blog in der URL: blogspot
 Hinweis vom Browser auf unsichere Verbindung (hier: Firefox, durchgestrichenes Schloss in der

Adresszeile)

Stimmt der Inhalt? 
 Seriöse Nachrichtenmedien berichten übereinstimmend, dass gemäss Untersuchungen die Wahlen

2020 in den USA korrekt abliefen.
 Für die Behauptungen des Artikels gibt es entweder keine Beweise (z. B. manipulierte Zählmaschinen)

oder es handelt sich um spezielle Einzelfälle.
 Wahlbetrug im behaupteten Umfang ist in den USA kaum möglich.
 Im Faktenchecker Mimikama gibt es Hinweise auf Fake News im Zusammenhang mit den US-Wahlen.

Fake News oder echt? 

Fake News 

Was wollte Joe Biden in seiner Ansprache wirklich sagen? 

Joe Biden erklärt an dieser Stelle die Massnahmen zur Unterstützung von Wähler*innen, die bei 
Stimmabgabe behindert werden. Er sagt «Wir haben eine Organisation für Wahlbetrug aufgebaut», meint 
aber eigentlich: «Wir haben eine Organisation zur Verhinderung von Wahlbetrug aufgebaut». 

   

 empörende Behauptungen, z. B.:
- Tote wurden als zugelassene Wähler*innen

gezählt.
- Elektronische Zählmaschinen wurden

manipuliert.
 Formulierungen, die Journalist*innen nicht

benutzen würden, z. B.:
- Naja, die Schattenmacht hat entschieden…
- Hört euch an, was Biden zugibt…
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