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Ein Freund erzählt Dir vom Fund einer Weltkriegsbombe 
in Deiner Stadt. Um die Bombe zu entschärfen, müssen 
hunderte Anwohner:innen evakuiert werden. Wie 
bekommst Du heraus, ob das stimmt? 

1.Ich schaue in die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram, Snapchat. 
2.Ich rufe bei der Polizei an. 
3.Ich rufe bei der Stadtverwaltung an. 



2. Ich rufe bei der Polizei an.
Wenn es um mögliche Gefahren und Einsätze wie Evakuierungen 
geht, wissen die Sicherheitsbehörden wie die Polizei in der Regel am 
besten Bescheid und sind gegenüber Journalist:innen auch zur 
Auskunft verpflichtet. 



Im Internet liest Du von der Geburt eines Eisbärenbabys 
im Zoo Deiner Stadt. Es ist eine Sensation, denn zum 
ersten Mal wird in diesem Tierpark ein Eisbär geboren. 
Wie bekommst Du heraus, ob das stimmt? 
1. Ich befrage Nachbar:innen des Tierparks und Zoobesucher:innen. 
2. Ich rufe beim Deutschen Tierschutzbund an. 
3. Ich besuche das Online-Angebot des Tierparks (Internetseite, 

Facebook-Auftritt).



3. Ich besuche das Online-Angebot des Tierparks (Internetseite, 
Facebook-Auftritt)
Für einen Zoo ist die Geburt eines Eisbären-Babys etwas Besonderes. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass diese Nachricht schnell über die 
Onlineangebote des Tierparks verbreitet wird. Darüber hinaus findest 
Du auf der Homepage des Zoos in der Regel die Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse des:der Pressesprecher:in. Bei ihm:ihr kannst Du 
weitere Informationen einholen.



Eine Tageszeitung berichtet von der Schließung eines 
bekannten Kaufhauses. Wie bekommst du heraus, ob das 
stimmt?
1.Ich rufe bei der Tageszeitung an. 
2.Ich recherchiere im Internet. 
3.Ich recherchiere vor Ort und befrage Kaufhaus-Mitarbeiter:innen und die 

Geschäftsführung. 



3. Ich recherchiere vor Ort und befrage Kaufhaus-Mitarbeiter:innen und 
die Geschäftsführung 
Am sichersten ist es immer, Informationen aus erster Hand von 
den direkt betroffenen Personen einzuholen. Die 
Geschäftsführung eines Kaufhauses sowie die Mitarbeitenden 
oder deren Vertreter:innen bei den Gewerkschaften müssten am 
besten über eine Schließung und deren Folgen für Personal und 
Kundschaft Bescheid wissen. 



Auf einer Fan-Seite Deines Lieblingsvereins im Internet liest Du, 
dass ein bekannter Spieler angeblich zu Deinem Club wechseln 
wird. Wie bekommst Du heraus, ob das stimmt?
1.Ich rufe bei der Pressestelle des Vereins an und frage dort nach. 
2.Ich lese alle Sportzeitungen, die ich kriegen kann. 
3.Ich besuche den Facebook-Auftritt des Spielers.



1. Ich rufe bei der Pressestelle des Vereins an und frage dort nach 
Das ist der einzige Weg, um an gesicherte Informationen zu kommen. 
Allerdings ist es möglich, dass Dir die Pressestelle keine Antwort gibt. 
Spieler:innenwechsel geben die Vereine selbst in einer Pressemitteilung 
bekannt – sie möchten meist nicht, dass die Presse schon vorher 
berichtet. Es könnte also sein, dass Du nicht eindeutig herausfinden 
kannst, ob die Geschichte stimmt. Vielleicht hast Du aber Glück und 
erhältst durch das Telefonat mit der Pressestelle einen Tipp.



In einem Einkaufszentrum kommt es zu einem schlimmen Vorfall: 
Ein Amokläufer soll auf Menschen schießen. Das hat Dir soeben 
eine Freundin per Whats-App geschrieben. Wie bekommst du 
heraus, ob das stimmt?
1.Ich rufe die Freundin an und frage sie, woher sie die Meldung hat und ob sie 

noch mehr weiß. 
2.Ich besuche die Onlineangebote der örtlichen Polizei (Facebook- oder 

Twitter-Auftritt). 
3.Ich rufe bei einem Veranstaltungsmagazin meiner Stadt an, das alle 

Veranstaltungen und Termine veröffentlicht.



2. Ich besuche die Onlineangebote der örtlichen Polizei (Facebook- oder 
Twitter-Auftritt). 
Die Polizei nutzt soziale Netzwerke heutzutage als Informationsmedium, 
um dringende Meldungen schnellstmöglich zu verbreiten und um die 
Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. Achtung: Bei Unklarheiten ist es 
aber auch in einem solchen Fall sinnvoll, die Pressestellen von Polizei und 
Feuerwehr direkt anzurufen, da diese in der Regel rund um die Uhr und in 
Notfallsituationen schnell zu erreichen sind.



Aus den USA schwappt ein neuer Musiktrend nach Europa. Du möchtest 
im Rahmen einer Musiksendung über die neue Musik und ihren 
Ursprung berichten. Wie kommst Du an ausführliche Informationen?

1.Ich kontaktiere amerikanische Musikexpert:innen per Mail oder Telefon. 
2.Ich recherchiere ausgiebig im Internet. 
3.Ich bitte den:die USA-Korrespondent:in des Medienunternehmens, für das ich 

arbeite, um Hilfe.



3. Ich bitte den:die USA-Korrespondent:in des 
Medienunternehmens, für das ich arbeite, um Hilfe.
Die großen Medienunternehmen und aktuellen Redaktionen haben im 
Ausland Korrespondent:innen stationiert, die sich vor Ort bestens 
auskennen. Sie sind in diesem Fall die schnellste und sicherste 
Informationsquelle. Sollten die Korrespondent:innen über den neuen 
Musiktrend nicht ausreichend informiert sein, recherchieren sie vor Ort 
und können Dir sagen, wer sich damit auskennt und wen Du interviewen 
kannst.


