
 
 
Frühstücksei Woche 44: Aufgabenblatt  

Frühstücksei Woche 45:  

Wer hat Angst vor ...  

Verschwörungstheorien?  

Frühstücksei – 4. November 2020 - Auteur: Onderwijsafdeling  

Ob Lange Frans in den Niederlanden oder Xavier Naidoo in Deutschland: Prominente und andere 
Leute verbreiten in letzter Zeit viele Unwahrheiten. Sie glauben daran, dass die Regierung 
Schlechtes für die Menschen will oder dass es Corona nicht gibt. Sie glauben, dass es einen 
geheimen Plan gibt, z.B. auch die “Plandemie”, mit dem die Menschheit beherrscht wird. 

Ihr lernt in diesem Frühstücksei über Verschwörungstheorien 
(samenzweringstheoriën,complottheorieën), wie und wann sie entstehen und wie sie verbreitet 
werden. 

 

 
 

1. Was sind Verschwo ̈rungstheorien?  

Was sind eigentlich Verschwörungstheorien? Schaut euch das folgende Video an und beantwortet 
danach die Fragen:  

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-verschwoerungstheorien-100.html 

  

§ Was sind Verschwörungstheorien? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

§ Gibt es Beweise für Verschwörungen? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 



 
 

§ Wieso, meint ihr, tauchen gerade jetzt solche Theorien auf? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

§ Fallen euch Beispiele für Verschwörungstheorien ein?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

2. Fakten, Fakes und Verschwo ̈rungen  

 
 

Woher stammen Verschwörungstheorien? Wie verbreiten sie sich? 
Diese Expertin erklärt es sehr gut! In dem Video wird das Wort “impfen” mehrmals benutzt. Auf 
Niederländisch heißt das “vaccineren”.  

Schaut euch das Video an und beantwortet dann die folgenden Fragen. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/verschwoerungstheorien-beispiele-100.html 

 

Was ist richtig, was ist falsch?  

1. Jeder darf seine Meinung sagen. (R/F)  
2. Verschwörungstheorien sind keine normalen Meinungen, weil die Menschen glauben, 

dass es einen langfristigen Plan gibt. (R/F)  
3. Die Corona-Krise lenkt Menschen von den eigentlichen Plänen der Regierung ab. (R/F)  
4. In unsicheren Zeiten gibt es weniger Verschwörungstheorien. (R/F)  
5. Bill Gates gibt viel Geld für die Impfforschung (= onderzoek naar vaccinaties) aus. (R/F)  
6. Verschwörungstheorien können zu Gewalt führen. (R/F)  
7. Videos über Verschwörungstheorien sollte man verbreiten, so dass alle Menschen alle 

Informationen bekommen.  (R/F) 

 

 



 
 
3. Was könnt ihr gegen Verschwo ̈rungstheorien tun?  

Vielleicht seid ihr auch selbst schon in den sozialen Medien einer Verschwörungstheorie 
begegnet. Oder ihr habt in WhatsApp oder Snapchat Nachrichten bekommen, die gar nicht wahr 
sind. Durch das Internet verbreiten sich falsche Neuigkeiten sehr schnell, vor allem wenn sie 
spannend und sensationell sind. Die Wahrheit ist manchmal ein bisschen langsamer.  

Verschwörungstheorien können also gefährlich sein. Stellt euch folgende Situation vor: In einem 
Internetforum schreibt Anna (14 Jahre):  

“Eine Freundin verbreitet Informationen über ‘QAnon’ unter unseren Freunden. Bei dieser 
Bewegung denken Menschen, dass die Elite und die Regierung den Teufel anbeten und 
Kinderblut trinken. Sie meint, dass immer mehr Menschen daran glauben. Sie will, dass ich die 
Info‘s weiterverbreite, weil es wichtig ist, dass soviel wie möglich Menschen von diesem 
Geheimnis hören. Ich weiß nicht, was ich glauben soll.”  

Was würdet ihr Anna raten? Welche Tipps würdet ihr ihr geben?  

§ Schreibt zu zweit eine Antwort an Anna. Schreibt minimal 3 Sätze. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

§ Benutzt diese Redemittel 
 
Ich finde/denke/glaube, dass .... 
Verschwörungstheorien können gefährlich sein, weil ... 
 
Prüfe, ob Nachrichten wahr sind. Du kannst zum Beispiel ... ...  
 
Liebe Grüße, 
 
 

§ Vergleicht eure Antworten und sammelt die besten Tipps an der Tafel.  

 


