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UND VERSCHWÖRUNGSTHE
Thematische Schwerpunkte: Einführung in die Proble matik von Lüge und Wahrheit im
Internet anhand eines Artikels; Wiederholung von Basis -Kenntnissen über MedienManipulation; Einordnung des Textes Verirrte, Verwirrte, Verbrecher: Q33NY in den Kontext
des Terroranschlages
Anforderungen: I, II und III (Basis: Darstellungsbegriff der EPA-Operatore nliste)

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Transfer (analysiere, charakterisiere, erkläre,
er
Anforderungsbereich III: Reflexion und Problemlösung (begründe, beurteile, bewerte,
über
Anzahl Aufgaben: 4
Bearbeitungsdauer: 90 Minuten
Punkte: 100

Aufgaben:
1.
2. Erörtern Sie, wie man sich davor schützen kann, im Internet belogen zu werden.
3. In der folgenden Übersicht finden Sie einige Behauptungen im Zusammenhang mit
dem Terroranschlag auf die USA. Recherchieren Sie im Internet und verifizieren Sie
diese Aussagen oder erweisen Sie sie als Lüge! Begründen Sie Ihre Entscheidung!
Internet-Behauptung

war keine Flu gzeu gnu mme r, da fü r
abe r die Regis trie run gsnu m me r eines de r abge s tü rzten Fl ugzeu ge . Quelle :
h ttp ://fu tu rezone .o rf.a t/fu tu re zone .o rf?read =de t
ail&i d=82671&tm p =3746
sn um me r,
da fü r abe r die Nu m me r des Busses, de r zum New
Yo rke r Flu gha fen fäh rt. Quelle:
h ttp ://ww w .spiegel .de /ne tzwelt/ne tzkul tu r/0,151
8,158524,00.h tml
Die Bilde r von ta nze nden Paläs tinense rn , die de r
Fe rnsehsende r CNN na ch dem Ans chlag sende te ,
s tam m ten in Wi rklich kei t aus de m Jah re 1991.
Quelle :
h ttp ://gro ups .goo gle.com /grou ps?selm =Gc5q 7.55
$RZ4.3667@ n reade r2.kpn qwes t.ne t&ou tp u t=gplai
n
De r Anschlag wa r de m Se nde r CNN be kann t;
dahe r konn te e r re ch tzeiti g Ka me raleu te in
Posi tion b rin gen , u m die spe ktakulä rs ten
Au fnah men zu ma che n .
Quelle :
h ttp ://ww w .spiegel .de /ne tzwelt/ne tzkul tu r/0,151

Ja, das
stimmt!

Nein, das
ist eine
Lüge!

Begründung
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8,159126,00.h tml
Um den Ve rda ch t von si ch ab zuwe nden , hat CNN
de n Film von de r We bsite ge no mmen ; diese r Film
ist he u te ni rge nd wo meh r zu sehen . Quelle:
h ttp ://ww w .spiegel .de /ne tzwelt/ne tzkul tu r/0,151
8,159126,00.h tml
I m Rau ch des b re nnen den Wo rl d Trade Ce n te rs
sind die Gesi ch te r Osama Bin Ladens und des
Teu fels zu e rke nnen .
Quelle :
h ttp ://ww w .au th o rised colle ction .co m /fo ru m/files
/28189-De vil W TC.jp g
h ttp ://9news .co m/news room /13294.h tml
De r Wah rsage r Mi chel de Nos tre dame (1503-66)
ha t den Anschlag au f das W TC vo rausgesagt, mi t
de m de r 3. Wel
o f God the re will be a great thunde r, Two b ro the rs
to rn apa rt b y Chaos , while the fo rtress e ndu res ,

h ttp ://fu ry.co m/a rti cle /925.ph p
h ttp ://fu tu rezone .o rf.a t/fu tu re zone .o rf?read =de t
ail&i d=81171
Sollog, eine Art neue r Nostra damus , ve rkünde te
an gebli ch im Jah re 1997, dass zwis chen dem 2.
ban g i n the bi g b uild
Quelle :
h ttp ://ww w .welt.de/date n/2001/09/21/0921 ku 28
3417.h tx
h ttp ://fu ry.co m/a rti cle /925.ph p
Die USvo rausgesagt; au f dem Co ve r de r neues ten CD
sieh t man die b ren nende n W TC-Tü rme . Quelle :
h ttp ://ww w .witch .de /web .php /u /929705
De r 11. Sep te mbe r 2001 wa r de Tag de r An griffe
au f das W TC in Ne w Yo rk und a uf das Pen tagon .
Das ame rika nisch ges ch riebe ne Da tum 9/11/01
ähnel t de r No trufnum me r in Ame ri ka (911).
Au ße rde m e rgib t das Da tu m zusamme nge re chne t
das
Erge bnis
23,
was
wiede rum
eine
s ymbol trä ch ti ge Zahl ist.
Quelle :
h ttp ://ww w .witch .de /web .php /u /929705
elle :
h ttp ://ww w .witch .de /web .php /u /929705

4. Interpretieren Sie die folgende Fabel von James Thurber. (AB II)
Bewertungsschlüssel
In haltli ch

Fo rmal

Notenanteil
Au fgabe 1

25%

Au fgabe 2

18%

Au fgabe 3

22%

Au fgabe 4

30%

Da rs tellun gsleistun g

5%
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ARBEITSBLAT T I

Frank Patalong
Verirrte, Verwirrte, Verbrecher: Q33NY
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Nach de r Katastrophe von New York wuchern im Internet Verschwörungstheorien wie
Schimme lpilze in den Tropen. Das kann man belächeln, aber vieles davon ist gefährlich.
Lebensgefährlich.
Es gibt diese Momente, in denen man sich fragt, warum kranke, kreative Hirne solche Dinge
-E-Mail, zum Beispiel.
Das ist eine kleine Legende, die sich mit rasender Geschwind igkeit um die Welt verbreitet. In
aller Regel sind diejenigen, die dieses Schauerstück erreicht, so geschockt, dass sie nicht mehr
das
- und dann erklären
sie kurz, was es mit Q33NY auf sich hat.
Q33NY, lernt man da, sei die Flugnummer eines der gekaperten Passierflugzeuge, die bei
dem Attentat auf das World Trade Center eingesetzt wurden.
Nun nehme man Microsoft Word und schreibe diesen fatalen Schriftzug: Q33NY. Probieren
Sie es ruhig aus.
Sodann markiere man die Buchstaben und stelle eine Schriftgröße von 72 ein (Damit man es
besser sieht).
Kann das Zufall sein?, fragen zahlreiche Leser-E-Mails, manche davon mit 15 Fragezeichen.
Nein, Zufall ist das nicht
Es ist volle Absicht. Die Frage ist vielmehr, warum?
Warum zeigt Q33NY etwas dermaßen Symbolträchtiges? Doch die Frage sollte eher lauten:
Warum setzt jemand so etwas in die Welt?
Das Spiel mit den Buchstaben soll uns zum Denken bringen. Hier noch einmal die
Zeichenfolge: Q33NY.
Das ergibt in Wingdings:
Ein Flugzeug, zwei Hochhäuser, ein Totenkopf und ein Davidsstern. Noch Fragen? Alles
beantwortet?
Eine versteckte Botschaft sei das natürlich, suggerieren die Mail- Autoren uns. Sie soll uns
etwas über die Schuldigen sagen. Über die wahren Täter von New York und Washington.
Versteckt in der Schrift Wingdings in einem Microsoft-Programm, vor vielen Jahren schon;
versteckt in der Flugnummer eines Fluges, den man wohl genau deshalb für den
Terroranschlag ausgesucht hat. Alles klar? (...)
Finstere Demagogie
Das ist perfide, und es ist kein Einzelfall.
Zeiten von Krieg und Katastrophe waren von jeher die Hochsaison für Bauernfänger, finstere
Ideologen, Volksverhetzer und -verdummer. Dinge wie die Q33NY-Mail - das einzige Stück
Code, das derzeit schnellere Verbreitung findet als das Virus Nimda - zeigen, wer hier gerade
auf welchen Zug aufspringt.
Rassisten und Faschisten wittern Morgenluft. Dieser fatale Klimamix aus Schock, Angst,
Wut, Rachegefühlen und der latenten Bereitschaft, zum fröhlichen Sündenbock-Halali auf
Minderheiten zu blasen, ist für sie ein idealer Nährboden. Und das gilt nicht nur für Amerika.
Die starke Hand ist gefragt, wie seit Jahrzehnten nicht, und es scheint Menschen zu geben, die
Apropos siehe oben: Q33NY ergibt doch nun einmal diese schockierende Zeichenfolge. Das
kann man doch nicht wegdiskutieren!
Kann man nicht.
Braucht man aber auch nicht. Wie zu Goebbels Zeiten greifen auch hier die Grundprinzipien
der Demagogie, der bewussten Fehlinformation.
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