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VERRÜCKTE VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN  
 
1.  Ordnet zu. 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Ordnet die 
Satzteile einander zu! 
 

1.  Ein Marketing-Gag …  a)  … steht ihm neutral gegenüber. 

2.  Digitale Phänomene … b)  … wird auf Waren gedruckt. 

3.  Ein Barcode … c)  … glaubt sie und erzählt sie weiter. 

4.  Die Weltsicht von jemandem … d)  … findet man nur im Internet. 

5.  Der Anhänger einer 

Verschwörungstheorie … 

e)  … ist die Meinung, die er von seiner 

Umgebung und über das Leben hat. 

6.  Wer keine Meinung zu einem Thema 

hat, … 

f)  … soll ein Produkt auf witzige Weise 

bekannt machen. 

 

 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Ordnet 
zu, was im Video zu sehen ist. 
 

1.  In einem Geschäft … a)  … ist das Bild von einem Mann im 

Anzug mit Tierkopf zu sehen. 

2.  In einem YouTube-Video … 

 

b)  … filmt sich ein Mann mit seinem 

Smartphone selbst. 

3.  Auf einem Bild auf einer Internetseite 

… 

 

c)  … schaut sich eine Frau die 

Verpackung eines Produktes an. 

4.  Unter einem Bild auf einer 

Internetseite … 

d)  … spricht ein Mann direkt zum 

Zuschauer. 

5.  Auf der Straße vor einem Haus … e)  … haben viele Personen Kommentare 

geschrieben. 

 

 

3.  Habt ihr alles verstanden? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? Bei manchen Fragen können auch mehrere Antworten 
richtig sein. 
 

1.  Eine Verschwörungstheorie, die im Video genannt wird, lautet, dass … 

a)  Flugzeuge in Wirklichkeit Aliens sind, die die Welt regieren. 

b)  die Strichcodes auf Waren den Menschen schaden. 

c)  wir in Wirklichkeit innen in der Erde wohnen. 
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2.  Laut Bartoschek … Verschwörungstheorien. 

a)  fördert das Internet 

b)  behindert das Internet 

c)  hat das Internet keinen Einfluss auf 

 

3.  Die Firma „Sonnentor“ hat die Barcodes auf ihren Produkten … 

a)  durchgestrichen und das trotz Kritik auch nicht geändert. 

b)  zunächst durchgestrichen, aber diesen Strich später entfernt. 

c)  nie durchgestrichen, weil sie keine Verschwörungstheorien unterstützen wollen. 

 

4.  Firmen, die Verschwörungstheorien für ihre Werbung nutzen, ... 

a)  unterstützen laut Bartoschek die Anhänger der Theorien. 

b)  glauben laut Bartoschek naiv, dass die Anhänger der Theorien ihre Meinung 

hinterfragen. 

c)  glauben laut Bartoschek selbst an die Theorien. 

 

5.  Rayk Anders … 

a)  möchte mit seinen Videos dafür sorgen, dass die Verschwörungstheoretiker noch einmal 

genau darüber nachdenken. 

b)  vermutet, dass Flugzeuge für Lungenentzündungen, Asthma und Alzheimer sorgen. 

c)  versucht, mit den Namen seiner Videos wie ein Anhänger der Verschwörungstheorien zu 

wirken, obwohl er keiner ist. 

 

 

4.  Wohin kommen die Vorsilben? 

In welchem Satz wird das Verb richtig benutzt? Kreuzt an. 

 

1.  Manche Firmen … 

a)  stehen den Verschwörungstheorien neutral gegenüber. 

b)  gegenüberstehen den Verschwörungstheorien neutral. 

 

2.  Viele … 

a)  werfen ihnen deshalb vor, die Verschwörungstheorien zu unterstützen. 

b)  vorwerfen ihnen deshalb, die Verschwörungstheorien zu unterstützen. 

 

3.  Denn die Anhänger … 

a)  denken ihre Meinung nicht über, wenn sie bestätigt werden. 

b)  überdenken ihre Meinung nicht, wenn sie bestätigt werden. 

 

4.  Sie … 

a)  setzen sich nicht richtig mit dem Thema auseinander. 

b)  auseinandersetzen sich nicht richtig mit dem Thema. 
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5.  Und sie … 

a)  fragen diese Theorien nicht hinter. 

b)  hinterfragen diese Theorien nicht. 

 

6.  Nur wenige Anhänger von Verschwörungstheorien … 

a)  lassen sich auf Kritik ein. 

b)  einlassen sich auf Kritik. 

 

 

5.  Übt die Relativpronomen. 

Welche Wörter müssen in die Lücken? Setzt ein. 

 

1.  Die durchgestrichenen Barcodes waren ein Marketing-Gag, … viele Leute kritisiert haben. 

2.  Die Verschwörungstheorien sind ein digitales Phänomen, mit … sich Sebastian 

Bartoschek beschäftigt. 

3.  Die Anhänger der Theorien suchen Leute, … Weltbild zu ihrem eigenen passt. 

4.  Der Journalist Rayk Anders, … Videos mehrere hundertausend Klicks erzielen, setzt sich 

auf YouTube mit den Theorien auseinander. 

5.  Anders möchte die Haltung der Leute, … an die Theorien glauben, ändern. 

6.  Die Lammsbräu Brauerei produziert Flaschen, auf … der Barcode durchgestrichen ist. 

7.  Bartoschek rät einem Unternehmen, … keine Verschwörungstheorien unterstützen will, 

die Kundenwünsche genau zu prüfen. 

8.  Die Firma, … vorgeworfen wurde, Verschwörungstheorien zu bestätigen, hat auf den 

durchgestrichenen Barcode verzichtet. 

 

a)  der     b)  die     c)  das 

d)  deren    e)  dessen    f)  denen 

g)  den     h)  dem  
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