
Videoblog: gegen Hate Speech und Fake News im Netz



Fakt oder Fake?



Fake!

• Der Text stammt nicht von 
Anonymous.Kollektiv selbst, sondern 
wurde 1 zu 1 kopiert von „MM News“

• Die ‚Recherche‘-Quelle von „MM 
News“ wiederum waren einzig 
Userkommentare auf Facebook.

• Einer dieser Kommentare hatte de 
Nachricht wiederrum wortwörtlich 
von „noch.info“ (=Hetzseite) kopiert.

• Richtige Recherchen von Mimikama.at 
ergaben: Der 19-Jährige Flüchtling 
Anas Madamouni und der IS-Terrorist 
sind nicht die selbe Person.

https://www.mimikama.at/allgemein/merkel-selfie-mit-bruessel-terrorist-null-recherche-und-ueble-hetze/
http://www.mmnews.de/index.php/politik/69106-merkel-brussel-terrorist
http://noch.info/2016/03/merkel-hat-ein-selfie-mit-einem-der-bruessel-terroristen-gemacht/
http://www.mimikama.at/


Fakt oder Fake?

https://www.mimikama.at/allgemein/gruene-verstaendnis/


Fake!

• Der angebliche Tweet von 
Twitter ist erfunden: von 
der Fake News Seite 
Moselkurier.

• Es gibt keine Petra Klamm-
Rothberger bei 
Bündnis90/Die Grünen.

• Das Foto der Frau 
entstammt einer 
kostenpflichtigen 
Fotodatenbank.

• Bei Twitter kann man nur 
140 Zeichen absetzen.

https://www.mimikama.at/allgemein/gruene-verstaendnis/


Fakt oder Fake?

https://www.mimikama.at/allgemein/kein-fake-blau-gefaerbte-hunde/


Fakt!

• Laut Hindustan Times wurden die blau 
gefärbten Hunde in Mumbai, nahe dem 
Kasadi-Fluss entdeckt.

• Höchstwahrscheinlich sind ungeklärte 
Abwässer bzw. ungeklärte Farbe von den 
umliegenden Fabriken in den Kasadi-Fluss 
die Ursache für die Blaufärbung des Fells.

• Ein Qualitätstest des Wassers stellte unter 
anderem Chlorid fest.

• Die Fotos stammen von der Organisation 
Navi Mumbai Animal Protection Cell

https://www.mimikama.at/allgemein/kein-fake-blau-gefaerbte-hunde/
http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/industrial-waste-in-navi-mumbai-s-kasadi-river-is-turning-dogs-blue/story-FcG0fUpioHGWUY1zv98HuN.html
https://www.facebook.com/animalprotectioncell/


ARD #kurzerklärt

Video:
„So tricksen 
Trump und Co im 
Online-
Wahlkampf“

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-189913.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-189913.html


Bilder rückwärts suchen:
Bei Google kannst du 
entweder die URL eines 
Bildes angeben oder es 
hochladen. Google sucht 
dann nach allen 
Webseiten, auf denen 
das Bild jemals gepostet 
wurde.



Bilder rückwärts suchen:
Auch bei dieser 
Suchmaschine kannst du 
entweder die URL eines 
Bildes angeben oder es 
hochladen. TinEye sucht 
dann nach allen 
Webseiten, auf denen 
das Bild jemals gepostet 
wurde.

https://www.tineye.com/

https://www.tineye.com/


Fake News suchen:
Mit der Suchmaschine 
Hoaxsearch könnt ihr 
Fake News im Netz 
suchen. Hier werden 
bereits überprüfte Fakes
durch Schlagwörter 
gefunden:

http://www.hoaxsearch.
com/

http://www.hoaxsearch.com/
http://www.hoaxsearch.com/


Melden bei Facebook:
„Wir werden die Seite 
überprüfen und alles 
entfernen, das nicht den 
Facebook-
Communitystandards
entspricht. Wir haben 
auch die Möglichkeit, 
die verantwortliche 
Person zu warnen oder 
zu deaktivieren.“



Melden bei Facebook:
„Wir werden die Seite 
überprüfen und alles 
entfernen, das nicht den 
Facebook-
Communitystandards
entspricht. Wir haben 
auch die Möglichkeit, 
die verantwortliche 
Person zu warnen oder 
zu deaktivieren.“



„Hoaxmap erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit - Ergänzungen gern an 
mail@hoaxmap.org oder @hoaxmap auf 
Twitter.“

http://hoaxmap.org/

https://twitter.com/hoaxmap
http://hoaxmap.org/


„Ziel ist „Internetmissbrauch, 
Internetbetrug und Falschmeldungen 
bzw. Fakes entgegen zu wirken und zu 
bekämpfen.“

https://www.mimikama.at/

https://www.mimikama.at/

