


 Seite 2

Fake News - Bedeutung und Erkennung ...................3

Fake News - Mode ........................................................4

Rätsel - Politik ..............................................................5

Rätsel - Regionales .......................................................6

Rätsel - Kunst und Kultur ...........................................8

Rätsel - Promis .............................................................9

Rätsel - Sport ..............................................................10

Kreuzworträtsel  ........................................................ 11

Rätsel - Auflösung ......................................................12



 Seite 3

Was Fake News sind 
und was sie (nicht) bedeuten.

Egal ob Trump, Lügenpresse, AfD oder der tägliche 
Klatsch und Tratsch im Morgenmagazin: überall tönt 
das postfaktische Zeitalter in wärmsten Trompeten- 
und Horn – Klängen. Nur, wer leitete diesen neuen 
Zeitabschnitt ein? Und was bedeutet es eigentlich?

Wir haben schon immer Lügen als Nachrichten er-
zählt. Man stelle sich vor, vor Facebook und Co, ja 
sogar bevor die erste Zeitung erschienen ist, hatten 
die Menschen trotzdem Kontakt und informierten 
sich über die neuesten News des Tages. Mundpro-
paganda ließ da natürlich sehr viel Freiraum, und so 
kam es zu verzerrten Fakten, falschen Theorien und 
und und. Also kein Unterschied zu unserer heutigen 
Zeit, wir haben lediglich mehr Möglichkeiten gefun-
den als unsere Kollegen vor der Industriellen Revo-
lution.

Trumps Beraterin Kellyanne Conway sprach von 
„alternativen Fakten“ als von der Rede war, dass zu 
Donald Trumps Vereidigung zum Präsidenten mehr 
Menschen erschienen sind als zu je zuvor zu einer 
solchen Veranstaltung, was sich nachweislich als 
schlichte Lüge herausstellte.
Georg Pazderski, Spitzenkandidat der Afd sprach 
davon, dass die Wahrnehmung, also das Gefühl, wie 
man etwas empfindet, die Realität ist, als man ihn da-
mit konfrontierte, dass 2% der Ausländer und 1,5% 
der Deutschen straffällig sind. Pazderski erklärte, 
dass die Wahrheit in dem liegt, wie die Bürger es 
empfinden. Tatsachen spielen keine Rolle, wenn die 
Menschen empfinden, dass alle Ausländer Kriminelle 
und Gesetzeslose sind, dann stimmt das auch. Fakten 
und Statistiken spielen in diesem nicht ganz neuem 
Denken keine Rolle.

Solche Mittel sind keine anderen als die, die schon 
immer angewendet wurden, um mit der breiten Masse 
zwischen Dichtung und Wahrheit, um auf den Titel 
der Autobiographie Goethes anzuspielen, zu jonglie-
ren.

So müsste es die Wenigsten wundern, dass ein altes 
Wort wieder in neuem Glanze erstrahlt. Das Wort 
„Lügenpresse“ wurde bereits vor der Zeit des Nati-
onalsozialismus verwendet und beschreibt den ge-

samten Medienkörper als eine Lügenmaschine, die 
gezielt und quasi als Beruf innehat, die große Masse 
zu manipulieren und anzulügen. Schwere Vorwürfe 
seitens der Menschengruppen, die auf dieser Art und 
Weise erneut nun seit der Ukrainekrise 2014 Kritik 
und Vorwurf an der gesamten Medienlandschaft aus-
üben. Dies passiert nicht nur auf öffentlichen Veran-
staltungen oder dergleichen, sondern ist auch unmit-
telbar im Netz eingebettet als Kommentar in jedem 
Eck des Internets zu finden.

All dies lässt uns anmuten, eine andere Qualität an 
Tatsachen-aufnahme und Informationsverarbeitung 
entgegenzublicken – das postfaktische Zeitalter.

Falschmeldungen im Internet: 
Wie erkennt man sie?

Falschmeldungen im Internet sind oftmals schwer zu 
erkennen. Deswegen haben wir die besten Tipps und 
Tricks um sie zu entlarven gesucht und hier zusam-
mengestellt.
• Man sollte sich zuallererst die Fotos, falls vor-

handen, genau ansehen. Sind sie mit Photoshop 
nachbearbeitet oder gibt es andere Auffälligkei-
ten? Um Bilder zu überprüfen könnte man auch 
die umgekehrte Bildersuche anwenden. Dabei 
kann man entweder das Bild direkt in die Goog-
le Suchleiste einfügen oder bei Google Images 
rechts bei der Suchleiste das Symbol mit der Ka-
mera verwenden und dann einfach nur noch das 
Bild auswählen. Dann findet man alle Seiten, wo 
das Bild verwendet wurde und man kann somit 
überprüfen, ob das Foto stimmt.

• Wichtig ist auch, sich die URL der Seite anzu-
schauen. Fällt dabei etwas Komisches auf? Auch 
ungewöhnliche Formatierungen können dabei auf 
Fake News hinweisen.

• Ein wichtiger Punkt wäre dann noch die Quelle zu 
überprüfen. Ist die Quelle seriös, ist es überhaupt 
eine echte Redaktion? Dabei sollte man auch dar-
auf achten, was für andere Meldungen die Quelle 
veröffentlicht oder ob ein Impressum vorhanden 
ist. Interessant dabei ist auch noch welches Inter-
esse der Veröffentlichter überhaupt verfolgt. Wenn 
es allerdings eine zweite ebenfalls unabhängige 
Informationsquelle gibt, dann kann man sich fast 
sicher sein, dass die Meldung keine Falschmel-
dung ist. Also immer überprüfen, ob mehrere Re-
daktionen die selben News veröffentlichen.

Fake News - Bedeutung und Erkennung
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Doch damit ist dieser neue Trend nicht vom Tisch 
gekehrt, denn immer noch sind weltweit, vor allem 
junge Frauen, davon überzeugt, dass erst das Stadi-
um der Magersucht das Schönheitsideal schlechthin 
ist. Dagegen ankämpfen kann man nur mit Aufklä-
rung, denn noch immer ahnen viele nichts von den 

Kaschierungen der verehrten Mode-Industrie 
und der „High Society“ Immerzu erfindet die 

Gesellschaft neue Trends. So wett-
eifern die jungen Menschen im 
Internet, wer schneller seinen 
Körper abmagern kann, wer 

mehr Münzen zwischen sei-
nen Schlüsselbeinen ablagern 
kann, und das ist nur die Spit-
ze des Eisbergs. Man muss 
nur in einer kurzen Recherche 
im weiten Internet danach su-
chen, und schon kriegt man 
die absurdesten Schönheits-
trends und Ideale. Doch es gibt 
Promis, die dagegen protestie-
ren. So persifliert beispiels-
weise Barbara Schöneberger 

in ihren Posts auf Social Media 
die retuschierten Modelbilder und 
zeigt sich ganz ungeniert, so, wie 
die Fotos nun mal wirklich sind, 
ungestellt und ehrlich. 
Wir wissen nicht, wo diese Trends 
hinführen werden, doch klar ist, 
dass dieser Magerwahn psychisch, 
als auch physisch nicht gesund 
ist für unsere Jugend, und für alle 

Generationen, die diesem Trend 
nacheifern.

Es ist kein Geheimnis, das Mannequins und die dazu-
gehörigen Labels und Brands lügen und tricksen was 
das Zeug hält. Victoire Macon Dauxerre litt selbst 
unter Magersucht. In einem Buch schreibt sie nun ge-
gen den Magerwahn in der Model-Branche. Es liegt 
bereits ein Trend gegen die „Idealmaße“ der Models 
vor, doch noch immer sind die meisten 
Werbe-bilder der Mode-Industrie ge-
fälscht, verschönert und in einem 
ganz anderem Licht dargestellt.

Auch Prominente kennen diese 
Veränderung auf Abbildungen, 
manche machen es sich selbst 
und kaschieren und schmücken 
ihre eigenen Bilder auf alle 
möglichen Social Media Platt-
formen aus und ihre treuen 
Abonnenten und Anhänger 
glauben all diesen Bildern, 
verfallen teilweise selbst 
in Essstörungen oder gar 
Depressionen. Die Promis 
und Models als unantast-
bare Götter und Göttinnen, 
dagegen kämpft mittler-
weile sogar die Regierunge 
an. So ist es beispielswei-
se verboten, in Frankreich 
Menschen zur Magersucht 
anzustiften und wird unter 
Strafe gestellt. Das zieht 
mit sich, dass auch Abbil-
dungen von Magersüchtigen auf Plakaten, Magazi-
nen etc. ebenfalls illegal sind. 

Fake News - Mode
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In den vorherigen Seiten haben Sie nun gelernt, wie man Fake News erkennt und wie tückisch sie 
sein können. Nun fordern wir Sie dazu auf, bei unserem kleinen Rätselspiel mitzumachen. Ein-
mal werden Sie zwei Artikel auffinden, die sich fast zu 100% gleichen, aber doch Unterschiede 
enthalten. Ein anderer Artikel wird einfach alleine dastehen, allerdings ist es immer das gleiche 
Prinzip. Es geht darum herauszufinden, welcher Artikel richtig sind und welche eben nicht. Dabei 
ist Allgemeinwissen gefragt, aber auch spezifischeres Wissen über Fake News, welches sie in 
unserem vorherigen Artikel über Fake News finden können.

Rätsel - Politik

1. Russland kritisiert Twitter-Politik
Trumps

Russlands Vize-Premier kritisiert das Social-Media- 
Verhalten Trumps und sieht internationale Beziehun-
gen als gefährdet. Karl-Heinz Pacqué, Vorsitzender 
der Stiftung für Freiheit, sieht den Frieden der Zu-
kunft ebenfalls gefährdet. Trump twittert was das 
Zeug hält, die Diplomatie zwischen Russland und 
den Vereinigten Staaten hat eine neue Qualität mit 
Trumps Kommentaren zu den russischen Raketen-
angriffen in Russland erreicht. Pacqué analysiert das 
kommunikative Verhältnis zwischen Trump und Pu-
tin. Er schreibt, dass sich der amerikanische Präsident 
als Freund der Populisten und der Autokraten sowie 
als „Anführer der freien Welt“ etabliert, während Pu-
tin sich als kluger Staatsmann darstellt. Schlimmer 
könnte laut Pacqué die Kommunikation zwischen 
zwei der mächtigsten Personen nicht sein.

2. Macron beleidigt Angela Merkel 
öffentlich

Frankreichs Präsident beleidigt Merkel schamlos in 
einem Tweet der übelsten Sorte „Wenn diese nicht 
unbedingt wohltuende Erscheinung fähig wäre ihres 
Amtes zu walten, so hätte Deutschland endlich eine 

echte Regierung“, so Frankreichs Präsident Emma-
nuel Macron vergangenen Samstag. Diese Nachricht 
schockiert. Proteste gegen den Präsidenten wurden 
bereits in Paris durchgeführt. Die deutsche Botschaft 
zeigt sich entrüstet, ein Vertrauensbruch der übelsten 
Sorte, es sei jedenfalls nicht zu verzeihen. Wenige 
Stunden nach Veröffentlich des Tweets wurde dieser 
auch schon wieder gelöscht.

3. Sobotka kritisiert Kurz

WIEN/ Nationalratspräsident Sobotka tadelte Bun-
deskanzler Sebastian Kurz. Grund dafür ist die 
mangelnde Beantwortung einer parla-
mentarischen Anfrage der Liste-Pilz-
Abgeordneten Stephanie Cox zu einem 
Schulbesuch der Regierungsspitze. 
Auch Vizekanzler Strache antwor-
tete nur sehr spartanisch auf die 
Fragen, und merkte an, dass die 
Fragen nicht Teil der Vollziehung 
seien. Wolfgang Sobotka suchte 
nun in einem Schreiben an, eine 
Qualitätsverbesserung der Fragenbeantwortung im 
Allgemeinen durchzunehmen
 

Was ist Fake?

Text 1  
Text 2  
Text 3  
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3. Windrad tötet Autofahrer

Am Dienstag den 24.4. kippte ein Windrad neben der 
Bundesstraße zwischen Gänserndorf und Tulln auf 
die Fahrbahn. Dabei fiel es auf ein Auto und tötete 
die 31-jährige Fahrerin, die auf dem Weg nach Hause 
war.
Durch den starken Wind wurde der Pfahl des Windra-
des umgeweht und fiel darauf auf die Fahrbahn. Dort 
fuhr gerade die 31-jährige Mutter und Pendlerin Kar-
la P. und wurde vom fallenden Pfahl erwischt. Lei-
der traf die Rettung zu spät ein um sie zu retten. Im 
folgenden Stau passierten zusätzlich zu dem Unglück 
noch zwei weitere Unfälle, bei denen aber glückli-
cherweise keiner der Beteiligten verletzt wurde. 
Die fünfjährige Tochter der alleinerziehenden Frau 
kommt in ein Waisenhaus.

Was ist Fake?

Text 1  
Text 2  
Text 3  

Rätsel - Regionales

1. Sonnencreme – 
harmlos wie alle sagen?

Jeder benutzt sie, jeder braucht sie. Doch sind sie 
wirklich so unscheinbar wie behauptet wird?
Ein Skandal ereignete sich in den letzten Wochen, da 
die Anzahl der Hautkrebserkrankten plötzlich stark 
anstieg. Zuerst war der Grund der vielen Erkrankun-
gen unklar, doch nun stellte es sich heraus, dass die 
meisten kürzlich erkrankten Krebs Patienten Sonnen-
creme von der Marke Nivea in ihrem Sommerurlaub 
verwendeten. Es handelt sich dabei um die „Make it 
perfect“ Suncreme. 
Sogleich als der 
Skandal bekannt 
wurde, startete Ni-
vea eine Rückrufak-
tion. Allerdings be-
teuerte Nivea, dass 
die besagte Son-
nencreme ausführ-
lich getestet wurde, 
und man sich nicht 
erklären könne, wie es zu dem Skandal gekommen 
sei. In Zukunft werden wohl einige Käufer einen gro-
ßen Bogen um die Marke Nivea machen. Experten 
befürchten aufgrund des Skandals einen Millionen-
verlust für Nivea.

2. Drogenkontrollen in Linz - 
Viele Festnahmen

LINZ/ Zwischen 10:30 und 
20:00 führte das Stadtpoli-
zeikommando eine Sucht-
giftsuche in Linz durch.
Insbesondere am Hessen-
platz und in der Kremplstra-
ße wurden nach Rauschgift 
gesucht. Das Ergebnis wa-
ren 7 Festnahmen und 12 Anzeigen. Insgesamt konn-
ten Polizisten 20 Gramm Cannabiskraut, ein Utensil 
zum Suchtmittelrausch und 535 Euro (Erlös aus ille-
galen Geschäften) sicherstellen.
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Ferrari wird in zwei Teile gerissen - 
Zwei Tote

Tötlicher Unfall in Fornach (OÖ). Ein Ferrari kommt 
von der Straße ab und wird in zwei Teile gerissen. 
Zwei Personen starben.
Es waren schreckliche Bilder, die sich den Rettungs-
kräften Sonntagnachmittag boten. Auf der Redleit-
ner Bezirksstraße im Gemeindegebiet Fornach (Bez. 
Vöcklabruck) war ein Ferrari gegen einen Baum ge-
prallt. 
Bei dem schweren Unfall wurde der italienische 
Sportwagen durch die Wucht des Aufpralls in zwei 
Teile gerissen. Die beiden Insassen, vermutlich Ös-
terreicher, hatten keine Chance. Der Fahrer und sei-
ne Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Un-
klar ist es noch, wie es zu dem fürchterlichen Crash 
kommen konnte, die Polizei ermittelt. Die Straße war 
stundenlang für den Verkehr gesperrt.

Ferrari wird in zwei Teile gerissen - 
Zwei Tote

Fürchterlicher Unfall in Österreich. Ein Ferrari 
kommt von der Straße ab und wird in zwei Teile ge-
rissen. Zwei Personen starben.
Es waren schreckliche Bilder, die sich den Schaulus-
tigen Sonntagnachmittag boten. In Österreich war ein 
Ferrari gegen einen Baum geprallt. Es kam zu einer 
spektakulären Explosion, die die umliegenden Perso-
nen und Pflanzen umgehend verletzte bzw. beschä-
digte.
Bei dem Unfall wurde der Sportwagen durch die 
Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. 

Die beiden Insassen, vermutlich Österreicher, hatten 
keine Chance. Der Fahrer und seine Beifahrerin star-
ben noch an der Unfallstelle.
Unklar ist es noch, wie es zu dem fürchterlichen 
Crash kommen konnte. Die Straße war sehr lange für 
den Verkehr gesperrt.

Ein Ladendieb auf Raubzug

In den letzten Wochen ereigneten sich immer mehr 
Raubfälle im Umkreis von Linz, die Polizei geht da-
von aus, dass es immer der gleiche Täter ist, da es 
immer die gleiche Vorgehensweise ist. Zuerst gibt der 
Verbrecher sich als reicher Mann aus, welcher teu-
re Schmuckstücke aus einer Vitrine kaufen möchte. 
Ist die Vitrine dann allerdings offen, überwältigt der 
Straftäter den Verkäufer und räumt die Vitrine leer. 
Anscheinend soll er auch nach jeder Tat mit einem 
blauen BWM  geflüchtet sein, dies ist allerdings noch 
nicht bestätigt. Der Schaden beträgt vermutlich um 
die 5.000€.

Was ist Fake?

Text 1  
Text 2  
Text 3  
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Keith Haring in der 
Albertina

The Alphabet. Er ist einer der bedeutendsten Künst-
ler der Pop-Art. Keith Haring beeindruckte Genera-
tionen von Menschen mit seiner klaren Bildsprache, 
die man rund um den Erdball versteht. Themen, die 
heute noch von großer Gewichtigkeit sind, sprechen 
uns heute noch an wie zu Harings Zeiten. In der Al-
bertina sind die schillernden Figuren Harings bis zum 
24. Juni zu besichtigen. Es sind über 100 Werke des 
Künstlers in dieser Ausstellung vertreten.

Maurice Béjart und Beethovens Neun-
te Arte-Premiere

Vergangen Sonn-
tag ereignete sich 
ein Ballett-Spek-
takel der ersten 
Klasse. Über 150 
Tänzer führten 
eine Original-
C h o r e o g r a p h i e 
des verstorbenen 
Maurice Béjarts 
in der japani-
schen MHK-Hall 
mit Musik unter 
Leitung Zubin 
Methas. Maurice 
Béjart gilt als Er-
neuerer des neo-
klassizistischen Balletts
Arte, 9. 04. 22:45

Zum 100. Geburtstag

Neue Biographie über Leonard Bernstein
Michael Horowitz, Regisseur von „Caracas“ und Au-
tor, ehrt den 100. Geburtstag Leonard Bernsteins mit 
einer Biographie über den einmaligen Dirigenten, Pi-
anisten, Komponisten und Lehrer.

„Leonard Bernstein, Magier der Musik, die Biogra-
fie“ erschien im Amalthea-Verlag.
In diesem Buch wird jede Seite des verstorbenen Aus-
nahmemusikers durchleuchtet, durch gute Recherche 
werden uns teils völlig unbekanntes Material vorge-
führt, auf das der ein oder andere Verehrer des Diri-
genten gewartet hatte.

Leonard Bernstein 
(1918-1990) war ei-
ner der bedeutendsten 
Dirigenten, Kompo-
nisten, Lehrer und 
Musikliebender des 
20. Jahrhunderts. Sei-
ne Mahler-Einspielun-
gen mir den Wiener 
Philharmonikern sind 
längst legendär und 
haben unübertroffenen 
Status

Was ist Fake?

Text 1  
Text 2  
Text 3  
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Depp und Elton 
John?

Das glaubt die Welt nicht! 
Vergangenen Freitag sichtete 
man aus zuverlässigen Quel-
len Schauspieler Johnny Depp und Sänger Elton John 
bei einem romantischen Dinner mit Kerzenlicht im 
Nobelrestaurant Mellisse, Los Angeles „Depp soll 
seit längerem alles daran setzen, Depp und seinen 
Ehemann David Furnish auseinanderzubringen.“, so 
Susanne Klehns, Society-expertin. Bei einem guten 
Gelingen von Depp ist ein Rechtsstreit um die Adop-
tivkinder von Furnish und John nicht ausgeschlossen.

Kurz outet sich vor Parlament

Straches Reaktion positiv WIEN/ Vergangenen Sonn-
tag bekannte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz vor 
versammelter Sitzung zu seiner Homosexualität „(…) 
und vielleicht auch eine Begründung abgeben warum 
ich diese Entscheidung die ich getroffen habe, so ge-
troffen habe, wie ich es getan habe (…) ich bin froh, 
ihnen nun mitteilen zu können, dass meine Bezie-
hung mit Susanne Thier Fassade 
und Schutz war, und ich mich 
bei dem männlichen Geschlecht 
wohler fühle, und keinerlei se-
xuelle oder romantische Anre-
gung beim femininem Geschlecht 
empfinde“, so Kurz bei seiner gut 
fünfminütigen Rede. „Dass ein 
junger Mann wie unser Herr 
Bundeskanzler, solch ein 
Bekenntnis vor dem ganzen Parlament ablegt, dazu 
gehört eine Menge Mut und Selbstbewusstsein, dies 
ist auf das Größte zu befürworten“ so HC Straches 
postives Statement dazu.

Die Kardashians: Große Patchwork 
Familie mit untreuen Ehemännern?

Anfang April ereignete sich ein anfangs großer 
Schock für die Kardashians. Die 33-jährige Khloé 
wurde von ihrem Baby-
vater und ihrer großen 
Liebe Tristan Thomp-
son während ihrer 
Schwangerschaf t 
betrogen. Mittler-
weile verzeihe Khloé 
ihrem Tristan, auch 
um des mittlerweile ge-
borenen Mädchen wil-
len, dessen Name allerdings noch nicht bekannt ist. 
Wundern sollte man sich doch nicht, dass er Khloé 
betrug, denn er hatte schon seine Ex-Freundin, wel-
che zu dem Zeitpunkt auch schwanger war, betrogen. 
Angeblich ist er ihr sogar mit Khloé fremdgegangen. 
Allerdings ist Khloé nicht die einzige Kardashian, die 
während ihrer Schwangerschaft hintergangen wurde. 
Auch Kim Kardashian wurde während ihrer Schwan-
gerschaft mit North von ihrem Mann Kanye West be-
trogen. Ebenso wurde Kylie Jenner nicht verschont, 
als sie Stormie im Bauch trug. Ihr Freund Travis 
Scott vergnügte sich gewissenlos mit einer anderen. 
Es hat sich nun wohl gezeigt, wie treu die Partner der 
Kardashians sind.

Was ist Fake?

Text 1  
Text 2  
Text 3  
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NBA -News: LeBron James über Free 
Agency: “Die Familie ist mir am wich-
tigsten“

Weil seine Frau Savannah Brinson in Linz ÖO im 
Gymnasium Brg Fadingerstraße 
English und Geschichte unter-
richtet, entschied der NBA 
Basketballspieler seine Kar-
riere im Basketball Club 
BBS Linz Devlis weiter zu 
führen. Ab Mai 2018 ist er 
dann voll im Einsatz.

Hamilton äußert sich über 
Ferrari: Ferrari ist deutlich 
schneller
Nachdem Lewis Hamilton am 27. August 2017 in 
Spa-Francorchamps in Belgien den Grad Prix ge-
wann, meinte er über Vettel, dass es gegen ihn nicht 
einfach wäre. Damals meinte er: „Wer glaubt, dass 
wir das stärkste Auto haben, sollte noch einmal nach-
denken, denn das ist nicht der Fall“, erklärt der drei-
malige Weltmeister. „Sie haben die Oberhand, ihr 
Auto ist stärker“. Auch Mercedes Motorsportchef äu-
ßerte sich über die Rennen in Spa und Monza“ „Fer-
rari hat einen großen Sprung nach vorne gemacht, das 
muss man ihnen schon eingestehen.Wir müssen ein-
fach weiter so Gas geben, dass wir auf den Strecken, 
die uns liegen, gewinnen und auf den Strecken, die 
uns nicht so gut liegen, so viele Punkte wie möglich 
holen.“

Ronaldo möchte nach Barcelona
Gestern äußerte sich der 33-jährige Weltstar Christi-
ano Ronaldo über seine Karriere. In den folgenden 
Jahren muss er einen neuen Vertrag unterschreiben. 
„Es meldeten sich schon über 60 spanische und deut-
sche Vereine bei mir. Mein Manager und ich überle-
gen noch genau, ob Barcelona oder Bayern München 
die bessere Option für mich wäre. Ich würde gerne 
mit Messi und Suarez spielen um mehr Turniere zu 
gewinnen. Außerdem kann ich dann besser kontrol-
lieren ob er mehr Tore hat als ich habe.“
Am 5. Mai trifft Ronaldo gegen München. Real Ma-
drid führt 2:1.

Was ist Fake?

Text 1  
Text 2  
Text 3  



 Seite 11Kreuzworträtsel

Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de

LÖSUNG
Löse die Frage und trage die richtige Lösung in Großbuchstaben in die Tabelle ein.
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Das war das Projekt der 4C Klasse des BRG Linz Fadingerstraße zum Thema Fake News von den Schülern 
Fabian Ettinger, Ernad Bradaric, Selina Sobotka, Teresa Holzer und Jakob Ekiseli.


