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Frage 1: Was ist der Hintergrund für diese Schlagzeile vom April 
2020?



Quelle: https://www.sueddeutsche.de/panorama/corona-coronavirus-fake-news-verschwoerungstheorien-
grossbritannien-5g-1.4869199 (5.4.2020)

https://www.sueddeutsche.de/panorama/corona-coronavirus-fake-news-verschwoerungstheorien-grossbritannien-5g-1.4869199


Frage: Woher könnten diese Streifen am Himmel kommen?



Das sind Kondensstreifen, die aus einer Mischung von 
Flugzeugabgasen und Wasserdampf bestehen.

Antwort:



Das sind giftige „Chemtrails“, mit denen dunkle Mächte versuchen, 
uns langsam aber sicher zu vergiften. Die Bevölkerung soll dadurch 
reduziert werden, damit die Regierung sie besser kontrollieren 
kann. 

Warum glauben manche Menschen an diese Behauptung?



Quelle: www.faz.net (24.3.2020)

Quelle: www.br.de (8.5.2020)

Quelle: www.rnd.de (15.4.2020)

Quelle: www.stern.de (20.4.2020)

Quelle: www.blick.net (29.4.2020)

http://www.faz.net/
http://www.faz.net/
http://www.faz.net/
http://www.faz.net/
http://www.blick.net/


1. „Ich hab da dieses sehr interessante Video zugeschickt bekommen. Das hat mir die Augen 
geöffnet! Seitdem weiß ich Bescheid.“

2. „Die Elite/die Illuminaten/die da oben haben geheime Pläne!“

3. „Unsere Gehirne sollen durch Mikrochips kontrolliert werden!!“

4. „Bill Gates/Donald Trump steckt hinter dem Corona-Virus!!!“

5. „Die Juden/Geflüchtete/Feministinnen sind daran schuld, dass in Deutschland nicht so viele 
Kinder geboren werden!“ 

6. „Die Wissenschaftler sind gekauft. Nur der eine, den ich gefunden habe, hat recht!“ 

7. „Die anderen Leute sind alle so dumm!!! Alles Schlafschafe!“

8. „Alles Lügen, was die Medien/die Eliten euch erzählen. Die Wahrheit ist ganz anders!“ 

9. „Das Virus gibt es gar nicht!“, „Das Virus ist eine Biowaffe!“, „Das ist nur ein Grippe-Virus!“

10. „Flugzeugabgase sind schädlich. Das macht die Regierung mit Absicht, um uns zu vergiften!“

11. „An diesem Tag wird die Welt untergehen! Dann werdet ihr schon sehen!“

12. „Diese Pyramide für 800 Euro kann Chemtrails abwehren!“

Wie erkennt man Verschwörungstheorien? Was behaupten diese 
beispielhaften Aussagen bzw. was wollen sie bewirken?



1. Ihre Anhänger*innen hatten an einem Punkt in ihrem Leben das Gefühl, eine große Erkenntnis 
gehabt zu haben (sogenanntes „Redpilling“).

2. Sie erzählen oft von geheimen Gruppen, die dunkle Pläne mit der Welt haben.

3. Sie verbreiten Angst und/oder Panik.

4. Sie hetzen gegen bestimmte Personen auf, die angebliche alle Strippen in der Hand haben.

5. Sie sind häufig rassistisch, antisemitisch oder frauenfeindlich. 

6. Sie widersprechen der Meinung von Wissenschaftler*innen, wenn diese nicht in die Geschichte 
reinpasst. Es findet sich immer ein/e Wissenschaftler/in , der/die passende These vertritt.

7. Es wissen immer nur einige wenige über die Verschwörung Bescheid (sehr selten sind darunter 
Expert*innen zum Thema). Alle anderen sind bloß zu dumm (sogenannte „Schlafschafe“).

8. Nur ihre Anhänger*innen kennen die absolute Wahrheit. Alle anderen lügen oder schlafen.

9. Sie widersprechen sich oft oder sind nicht logisch.

10. Sie haben manchmal einen wahren Kern.

11. Manchmal glauben Anhänger*innen an einen Tag X, an dem irgendwas passiert (Einführung einer 
Diktatur oder der Tag des Widerstands usw.)

12. Man kann mit ihnen Geld manchmal sogar verdienen. 

So erkennt man Verschwörungstheorien:



www.blz.bayern.de

Quiz 



Welche Verschwörungstheorie gibt es zur Mondlandung?

a) Nicht Neil Armstrong, sondern Elvis war der Mann im 
Raumanzug.

b) Die Astronauten waren in Wirklichkeit auf dem Mars.

c) Die Mondlandung war ein Fake und wurde in einem Hollywood-
Studio gedreht.
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Welche Verschwörungstheorie gibt es zur Mondlandung?

a) Nicht Neil Armstrong, sondern Elvis war der Mann im 
Raumanzug.

b) Die Astronauten waren in Wirklichkeit auf dem Mars.

c) Die Mondlandung war ein Fake und wurde in einem Hollywood-
Studio gedreht.

Es gibt Menschen, die behaupten, dass die Mondlandung nie 
stattgefunden habe. Ihre angeblichen Beweise konnten bisher alle 
widerlegt werden. 

Frage 1



Welche Behauptung über die Erde hat heutzutage immer noch 
Anhänger*innen?

a) Die Erde ist eine Scheibe.

b) Die Erde ist das Zentrum des Universums.

c) Die Erde dreht sich nicht. 

Frage 2



Welche Behauptung zur Erde hat heutzutage immer noch 
Anhänger*innen?

a) Die Erde ist eine Scheibe.

b) Die Erde ist das Zentrum des Universums.

c) Die Erde dreht sich nicht. 

 Sogenannte „Flat-earther“ (Flach-Erdler) behaupten, die Erde sei 
eine Scheibe. Dieser Umstand, so sagen sie, würde von der 
Wissenschaft und/oder von der Regierung geheimgehalten. 
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Welche unheimlichen Wesen stecken laut einer 
Verschwörungstheorie hinter berühmten Persönlichkeiten?

a) Katzenwesen, sogenannte Fellidae

b) Fledermauswesen, sogenannte Microbats

c) Echsenwesen, sogenannte Reptiloide
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Welche unheimlichen Wesen stecken laut einigen 
Verschwörungstheorien hinter berühmten Persönlichkeiten?

a) Katzenwesen, sogenannte Fellidae

b) Fledermauswesen, sogenannte Microbats

c) Echsenwesen, sogenannte Reptiloide

Sogenannte Reptiloide aus dem All können laut 
Verschwörungstheoretikern menschliches Aussehen annehmen. 
Sie kontrollieren schon längst die Weltpolitik. 
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Wie heißen die Anhänger*innen der Bewegung, die teilweise 
behauptet, dass Deutschland eine Firma sei und die Bevölkerung 
nur das Personal?

a) Wutbürger

b) Reichsbürger

c) Patrioten 
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Wie heißen die Anhänger*innen der Bewegung, die teilweise 
behauptet, dass Deutschland eine Firma sei und die Bevölkerung 
nur das Personal?

a) Wutbürger

b) Reichsbürger

c) Patrioten 

Die „Reichsbürger“ haben verschiedene Theorien zu 
Deutschland, sind sich aber darin einig, dass die Bundesrepublik 
so nicht existiert. Viele weigern sich daher z. B. Steuern zu zahlen.
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Wie heißen die Konferenzen, bei der sich die mächtigsten 
Geschäftsleute und Politiker dieser Welt treffen, um angeblich 
darüber zu beraten, wie sie eine Weltdiktatur errichten können?

a) Bielefeld-Konferenzen

b) Bilderberg-Konferenzen

c) Bermudadreieck-Konferenzen
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Wie heißen die Konferenzen, bei denen sich die mächtigsten 
Geschäftsleute und Politiker dieser Welt treffen, um darüber zu 
beraten, wie sie eine Weltdiktatur errichten können?

a) Bielefeld-Konferenzen

b) Bilderberg-Konferenzen

c) Bermudadreieck-Konferenzen

Diese Konferenzen existieren seit 1954 und sind streng geheim. 
Dennoch kann sehr stark bezweifelt werden, dass das Ziel dieser 
Konferenzen eine Weltdiktatur ist. Nach 70 Jahren hätten sie ja so 
langsam etwas vorweisen müssen ... 
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