
 
 

*Fotos werden nicht veröffentlicht, als „Beweis“ werden auch eure Füße oder Hände vor den 
Aufstellern anerkannt.  

IMEDIA 2021 – FAKE NEWS 
MITMACHEN UND GEWINNEN!   

Wie gut bist Du im Umgang mit News und Informationen? 

IMEDIA 20021: ANGEBOTE, ONLINE-TESTS UND 
CHALLENGES FÜR JUGENDLICHE AB 13 JAHREN  

Auch für den Fern- und Wechselunterricht geeignet! 

Den ganzen Mai über steht die Open-Air-Ausstellung „Fake 
News“ – eine Gefahr für die Demokratie“ offen zugänglich 
im Schulhof des PL Speyer in der Butenschönstraße 2. Sie 
bietet Anregungen, sich aktiv mit dem Thema 
auseinanderzusetzen.  

Interaktives Actionbound-Spiel „Im Bunker der 
Lügen“ 

In dieser spannenden Challenge lernen die Teilnehmenden, 
wie sie Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen 
enttarnen können. Anlässlich der iMedia 2021 hat klicksafe eine Sonderedition des Spiels 
für Schulklassen in Rheinland-Pfalz, in Kombination mit einem Gewinnspiel, aufgelegt. Die 
Anmeldung nehmen Eure Lehrerinnen und Lehrer für Euch vor. Der Actionbound dauert ca. 
25 Minuten und kann während der iMedia zwischen dem 17. und 21. Mai 2021 gespielt 
werden. Die drei besten Klassen oder Gruppen werden mit einem Zuschuss für die 
Klassenkasse belohnt. Natürlich ist die Teilnahme am Gewinnspiel freiwillig, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

Wie gut bist Du im Umgang mit Nachrichten im Internet? 

Manchmal ist es gar nicht so einfach, Werbung von journalistischen Texten oder PR von 
unabhängiger Berichterstattung zu unterscheiden. Vor allem kurze Vorschauen auf Texte in 
Netzwerken wie Facebook haben das noch schwerer gemacht. Wer sich der Herausforderung 
stellen möchte, kann hier testen, wie firm sie oder er selbst bei digitalen Nachrichten ist. Ein 
Online-Medientest der Stiftung Neue Verantwortung hilft dabei, die eigene 
Informationskompetenz einzuschätzen. 

Der Fakefinder: Challenge annehmen, medienstark spielen!                                                              
Beim Fakefinder for School werden die Newsfeeds der Social Media unter die Lupe 
genommen: Was ist wahr, was Betrug, und woran kann man was erkennen? Fake News sind 
ein Phänomen, das viele verunsichert, das sich aber spielend beherrschen lässt! Worum es 
geht, wer dahintersteckt, worin die Gefahr liegt? Auf all diese Fragen gibt's in diesem 
Spiel Antworten – egal ob als Einzelspieler*in, als Klasse oder Gruppe.                                                                                

Eure Teilnahme wird honoriert! 

Ihr habt die Ausstellung besucht und einen der Medientests 
gemacht, vielleicht sogar alle drei? Schickt uns bis 4. Juni 2021 ein 
„Beweisfoto*“ vom Besuch der Ausstellung und/oder einen 
Screenshot eures Ergebnisses der Challenge bzw. Medientests an 
ausstellungsbesuch@pl.rlp.de. Je mehr Aktivitäten, desto besser! 
Bitte gebt Euren Namen, Eure Klasse und Eure Schule an. Ihr habt damit die Chance, den 
HeartBeatBus mit seinem mobilen Tonstudio und seinen Profi-Künstlern an Eure 
Schule zu holen! 

 

https://initiative-fm.de/fakenews/
https://initiative-fm.de/fakenews/
https://imedia.bildung-rp.de/specials-highlights/actionbound-challenge-im-bunker-der-luegen.html
https://www.der-newstest.de/?sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=h0s9e6sz
https://swrfakefinder.de/
mailto:ausstellungsbesuch@pl.rlp.de
http://www.heartbeatbus.de/

