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Medienbilder: Original oder Fälschung?  

 
Aufgaben zum Video 

 
1. Was passt? 

Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Wähl für 

jede Lücke das passende Wort aus. 

 
1. Spieler von Computerspielen wählen als Figur oft einen ________________, der 

ganz anders aussieht als sie selbst. 
2. Auf dieser Online-________________ können Menschen auf der ganzen Welt 

Meinungen und Tipps zu den neuesten Computerspielen austauschen. 
3. Ein _______________ mit dem Grand Canyon im Hintergrund ist eine schöne 

Erinnerung an den Urlaub in den USA. 
4. Das Computerprogramm enthält einen ________________, mit dessen Hilfe 

bestimmte Informationen herausgefiltert werden können. 
5. Mithilfe von Suchmaschinen findet man im _______________ Informationen zu 

jedem Thema. Aber welche Informationsquellen sind zuverlässig? 
6. Manche Leute befürchten, dass die Entwicklung künstlicher ________________ 

die Menschheit irgendwann überflüssig macht. 
 

a) Intelligenz b) Netz c) Avatar 
d) Plattform e) Algorithmus f) Selfie 

 
 
2. Was siehst du im Video? 

Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 

richtigen Sätze aus. 

 
Im Video sieht man ... 
a) Fotos von verschiedenen Personen, die wie Models aussehen. 
b) einen Mann, der verschiedene Masken anprobiert und dabei fotografiert wird. 
c) einen Mann, der wie ein früherer Präsident der USA aussieht. 
d) Menschen, die die Bilder in einem Museum fotografieren. 
e) eine Frau, die zu einer großen Gruppe von Menschen spricht. 
f) Bilder von Menschen, die US-Flaggen in der Hand halten. 
g) jemanden, der vor einem großen Monitor sitzt und ein Computerspiel spielt. 
h) eine Gruppe von Personen, die zusammen ein Video dreht.  
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3. Was wird im Video gesagt? 

Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 

richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 

 
1. Die Menschen, die „Shudu“ erschaffen haben, haben ... 
a) ein echtes Model fotografiert und die Bilder digital verändert. 
b) eine Person erfunden, die eigentlich gar nicht existiert. 
c) niemandem gesagt, wer oder was „Shudu“ wirklich ist. 
 
2. Der frühere US-Präsident Barack Obama ... 
a) hat in einem Video gesagt, dass Donald Trump ein Vollidiot ist. 
b) hat in einem Video vor den Gefahren von Deepfakes gewarnt. 
c) wurde als Beispiel für die Gefahren benutzt, die von Deepfakes ausgehen können 
 
3. Fast alle Deepfakes ... 
a) zeigen berühmte Künstler und Schauspieler. 
b) stellen Frauen dar. 
c) haben einen sexuellen Hintergrund. 
 
4. Noelle Martin ... 
a) hat entdeckt, dass ihre privaten Fotos für Deepfakes verwendet wurden. 
b) hat dafür gesorgt, dass alle Deepfakes von ihr aus dem Netz entfernt wurden. 
c) kämpft dafür, dass es auf der ganzen Welt Gesetze gegen Deepfakes gibt. 
 
5. Das Verteidigungsministerium der USA will Deepfakes aufspüren, weil Deepfakes ... 
a) die Würde von Privatpersonen verletzen. 
b) eine Gefahr für die politische Stabilität des Landes sein können. 
c) in den Vereinigten Staaten verboten sind. 
 
6. Laut Sarah Bressan sind Falschinformationen gefährlich, weil ... 
a) Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen dadurch verstärkt werden. 
b) sie die Gefühle von Menschen beeinflussen können. 
c) Menschen die Informationen nicht immer in Ruhe prüfen. 
 
7. Man muss damit rechnen, dass ... 
a) die Menschen das Vertrauen in die Medien verlieren. 
b) Deepfakes bald verboten werden. 
c) Deepfakes die Filmindustrie revolutionieren. 
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4. Was passt zusammen? 

Mit welchen Substantiven kann man die Verben kombinieren? Wähl aus. 

Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was kann man erstellen? 
a) eine Internet-Plattform 
b) einen Avatar 
c) eine Sprache 
d) ein Umfeld 
 
2. Was kann man analysieren? 
a) eine Situation 
b) die Würde eines Menschen 
c) eine Vorgehensweise 
d) eine Fälschung 
 
3. Was kann man erschüttern? 
a) einen Algorithmus 
b) das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien 
c) die Intelligenz 
d) die Demokratie 
 
4. Was kann man aufspüren? 
a) die Öffentlichkeit 
b) eine Fälschung 
c) eine Initiative 
d) eine Information 
 
5. Was kann man kreieren? 
a) eine digitale Realität 
b) Gesundheit 
c) Frieden 
d) Mode 
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5. Welche Präposition passt? 

Wähl die richtige Präposition aus. 

 
1. Wissenschaftler warnen _____ (von/auf/vor) dem gefährlichen Einfluss von 

Falschinformationen auf die Wahlergebnisse. 
2. Ein berühmter Schauspieler macht Werbung _____ (zu/für/an) Fertiggerichte. 
3. Wir haben eine genaue Vorgehensweise entwickelt, die _____ (aus/auf/mit) mehr 

als 20 Schritten besteht. 
4. Die Museumsführerin macht die Besucher _____ (auf/an/zu) ein Bild von Salvador 

Dalí aufmerksam, das in einer Ecke hängt. 
5. Die Organisation hat _____ (für/zu/auf) einer friedlichen Demonstration vor dem 

Parlament aufgerufen. 
6. Erst viel später haben wir erkannt, dass wir bei unserer Entscheidung _____ 

(in/zu/von) völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen sind. 
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