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Arbeitsblatt 

Corona - Fakten oder Fakes? 
Verschwörungstheorien rund um Bill Gates 

 

Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus taucht – gerade im Internet – immer 
wieder der Name Bill Gates auf: Aber was hat der Microsoft-Gründer mit dem 
Virus zu tun? Wie kann ich wahre und falsche Aussagen unterscheiden? Und 
wieso gibt es rund um das Corona-Virus so viele Verschwörungstheorien?   

 
Aufgabe 1:  
Schau dir zunächst das Video „Verschwörungstheorien“ aus der Reihe „ganz 
konkret“ an. Hier erfährst du, was Verschwörungstheorien sind:   
https://www.youtube.com/watch?v=AcsowlgvcEw  

 
Aufgabe 2:  
Lies dir den Artikel „Verschwörungstheoretiker nutzen die Corona-Krise für ihre 
Zwecke“ aus der Augsburger Allgemeinen vom 25.03.2020 durch und mache dann 
den Faktencheck: Was hat Bill Gates tatsächlich mit Corona zu tun und wieso gibt 
es die Verschwörungstheorie?  
 

Ist die Aussage wahr oder falsch?  √  

Bill Gates leitet zusammen mit seiner Frau eine Stiftung, die sich für 
die Verbesserung des Gesundheitswesens einsetzt. 

  

Bill Gates und seine Frau wollen Zwangsimpfungen einführen.   

Bill Gates will Menschen im Kampf gegen den Erreger Mikrochips 
einpflanzen lassen.  

  

Bill Gates ist einer der reichsten Menschen der Welt.   

Bill Gates hat das Corona-Virus erfunden.   

Bill Gates hat das Virus im Labor erschaffen und dessen Verbreitung 
geplant, um noch mehr Gewinne zu erwirtschaften. 

  

Die Stiftung ist mit einer der größte Geldgeber der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

  

Bill Gates finanziert über seine Stiftung die Forschung an einem 
Corona-Impfstoff. 
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Genauso wie in dieser Aufgabe vermischen sich auch im Netz wahre und falsche 
Aussagen oft miteinander. Man muss sie also voneinander trennen. Die falschen 
Aussagen wurden hier (meist von rechten Aktivist*innen aus den USA) bewusst 
gestreut und konnten z. B. von Webseiten wie faktencheck.org bereits widerlegt 
werden. Sie entstehen, indem Aussagen bewusst verdreht werden oder einfach 
Unwahres behauptet wird.  Wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, erkennt 
man aber oft, dass manche Behauptungen keinen Sinn ergeben. Wieso 
beispielsweise sollte Bill Gates erst ganz viel Geld mit seiner Stiftung ausgeben, 
um dann mit dem Virus wieder Geld zu verdienen? Dann könnte er ja das Geld 
behalten und sich den ganzen Aufwand sparen. Wie Christian Schiffer im Video zu 
Verschwörungstheorien gesagt hat: Oft glauben die Menschen solche Theorien, 
weil sie sich spannend anhören.  
 
Aufgabe 3:  
Der Impfstoff gegen Verschwörungstheorien: Werde zum Rechercheprofi!  
 
Rund um die Ausbreitung des Corona-Virus gibt es noch eine weitere 
Verschwörungstheorie zu Bill Gates: 
Laut dieser Verschwörungstheorie hat Bill Gates das Coronavirus mit seiner 
Stiftung selbst entwickelt. Dafür soll es auch einen Beweis geben: 2015 hat ein 
von der Stiftung unterstütztes Institut ein Patent mit dem Titel „Coronavirus“ 
angemeldet.  
 
Versuche nun selbst zu recherchieren, was daran falsch ist. Recherchiere hierfür 
auf seriösen Nachrichtenseiten (z. B. in den Zeitungen aus deiner Region) und 
schreibe deine Lösung in zwei bis drei Sätzen auf: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Verschwörungstheoretiker nutzen die Corona-Krise für ihre Zwecke [gekürzte Fassung] 
 
Es ist das am zweitmeisten angeklickte Video auf kla.tv in den vergangenen 14 Tagen. So steht 
es jedenfalls auf der Internetseite. „Coronavirus und Bill Gates: Die unbeantworteten Fragen“, 
heißt es. Der Clip ist 4:31 Minuten lang und hat die Anmutung eines Nachrichtenmagazins, das 
aus einem professionellen Studio gesendet wird. Eine Moderatorin, die auf den ersten Blick 
seriös wirkt, führt durch die Sendung, die sich mit der Frage beschäftigt: „Hatte Bill Gates eine 
Vorkenntnis der aktuellen Coronavirus-Pandemie?“ Die Moderatorin sagt: „Tatsächlich 
bestehen gewisse Verbindungen zwischen Coronaviren und der Bill & Melinda Gates-Stiftung.“ 
 
Suggeriert wird: Einer der reichsten Menschen der Welt, Microsoft-Gründer Bill Gates, habe 
etwas mit dem Ausbruch des Virus zu tun. Suggeriert wird in Frageform, dass es einen 
„geplanten Starttermin“ für den Pandemie-Ausbruch gegeben habe. Die Moderatorin sagt: 
„kla.tv ist Ihr Sender für freie und unzensierte Berichterstattung.“ Wer weitere „stichhaltige 
Quellen und Fakten“ zu diesem Thema habe, solle sie einreichen. Zuschauer ruft sie dazu auf, 
die Sendung auf „allen Ihnen bekannten Kanälen“ zu verbreiten. Das Video kommt auf 300.000 
Abrufe. Spitzenreiter mit knapp 1,3 Millionen Abrufen ist der Clip „Das Coronavirus: 
‚Zufallsprodukt‘ oder als Biowaffe gezielt eingesetzt?“ 
 
Ängste werden durch apokalyptische Szenarien geschürt 
Willkommen in der Welt der Verschwörungstheoretiker, radikalen Impfgegner, Esoteriker, 
Antisemiten, Rechtsradikalen und Fake-News-Produzenten. Es ist eine Welt, die nicht nur in 
den digitalen Weiten spielt – sondern auch in Schwaben. Denn hinter kla.tv – die Kurzform für 
„Klagemauer TV“ mit Sitz in der Schweiz – steckt die Sekte OCG, die Organische Christus-
Generation, die der Schweizer Ivo Sasek 1999 gründete. […] 
 
Medienexperten warnen vor Verschwörungstheorien 
In einer kla.tv-Sendung vom Sonntag wird ein Interview der ehemaligen „Tagesschau“-
Sprecherin Eva Herman, die auf verschiedenen Kanälen seit Jahren Verschwörungstheorien 
verbreitet, mit dem Lungenarzt und früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wodarg 
gezeigt. Der sagt darin unter anderem über die Coronavirus-Pandemie: „Die Menschen sind 
nicht mehr krank und nicht ernster krank als alle Jahre zuvor.“ Er spricht von einem „Hype“, 
von dem er sich frage, wer diesen „die ganze Zeit so füttert“. Wodargs Thesen wurden in den 
vergangenen Tagen vielfach in sozialen Medien geteilt – und von seriösen Medien als 
Falschbehauptungen widerlegt. Insbesondere vor einem Youtube-Video mit ihm, das weite 
Verbreitung fand, warnten Medienexperten und sogar der Virologe Christian Drosten. […] 
 
Von Daniel Wirsching//Augsburger Allgemeine//25.03.2020 
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Verschwoerungstheoretiker-nutzen-die-Corona-Krise-fuer-ihre-
Zwecke-id57122151.html 
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