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BETRUG MIT ONLINE-BEWERTUNGEN 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben: 
 
1.  Welches Wort passt in welche Lücke? Achtung: Manche Wörter passen in 
keine Lücke.  
 
Sehr viele Menschen suchen auf (1)  ____________________ nach einem guten Hotel 
für ihren nächsten (2) _____________. Über gute Hotels findet man im Internet oft po-
sitive (3) _______________________. Aber (4)  __________________  sollten 
vorsichtig sein: Bei vielen Online-Meinungen handelt es sich um (5) _______________. 
Positive Bewertungen über gute Hotels können von (6) ____________________ ver-
ändert worden sein. Auch negative Bewertungen können oft von (7) 
______________________ stammen. Also gilt hier: Nicht alles, was glänzt, ist (8) 
______________________ und umgekehrt.  
 
a) Gold    b) Internet-User c) Fälschungen  d) Online-Meinungen  
e) Internetportalen   f) Fälschern  g) Urlaub   h) Internetexperten  
 
 
2.  Welche Wörter passen zu den Begriffen? Mehrere Antworten sind möglich.  
 
1. das Hotel  
a) das Hostel 
b) die Wohnung 
c) die Jugendherberge 
d) das Altersheim 
 
2.  manipulieren 
a)  manövrieren   
b)  faken  
c)  kaputt machen  
d)  fälschen  
 
3. der Direktor 
a) der Geschäftsführer 
b) die Leitung 
c) der Experte 
d) der Betreiber  
 
4. online 
a) der User 
b) das Netz 
c) der Fernseher 
d) der Hörer  
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Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
3.  Was seht ihr im Video?  
 
1. Was passiert am Anfang des Videos?  

a)  Markus Vogel sitzt in einem Café und unterhält sich.   
b)  Markus Vogel sitzt in einem Hotel im Foyer.  
c)  Der Hotelier des Gold-Inn-Hotels läuft vor der Kamera weg.  
d)  Ein Hotelbesucher geht in ein Hotel, um sich nach einem Zimmer zu erkundigen.  
 
2. Im Video sieht man Philipp Veigele ... 

a) das Bett in einem Hotelzimmer machen. 
b) am Frühstücksbüffet sitzen. 
c) an der Rezeption stehen und Kunden betreuen.  
d) den Zustand eines der Hotelzimmer begutachten. 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
4.  Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Markus Vogel hat 10 Jahre lang Hotelbewertungen gefälscht.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Markus Vogel hat pro Auftrag ungefähr 300 Euro verdient.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Markus Vogels Aufgabe bestand darin, in Hotels zu übernachten, um im Nachhinein 
objektive Bewertungen über die Hotels abgeben zu können.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Mehr als 50% aller Internetbewertungen sind nicht echt.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Seitdem Online-Meinungen manipuliert werden, interessieren sich immer weniger User 
für Bewertungsportale.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
6. Christian Scherg hat sich mit seiner Firma "Revolvermänner" die Aufgabe gesetzt, Fäl-
scher im Internet zu finden und bei der Polizei anzuzeigen.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
7.  Die manipulierten Einträge in Bewertungsportalen stammen von Gästen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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5.  Welche Präposition passt zu welchem Satz?  
 
1. Fälscher geben unechte Bewertungen _____ Hotels im Internet ab.  
a) zu, b) vor, c) über, d) an, e) um 
 
2. Die Tätigkeit von Markus Vogel bestand _____ der Produktion von positiven und nega-
tiven Online-Meinungen. 
a) bei, b) für, c) gegen, d) in, e) vor  
 
3. Internetexperte Christian Scherg geht ______ Manipulationen vor.  
a) bei, b) gegen, c) an, d) auf, e) über 
 
4. Hoteldirektoren müssen sich oft _____ solchen Fälschern herumschlagen.  
a) gegen, b) über), c) an, d) mit, e) für 
 
5. Markus Vogel hat sehr viel Geld ______ Fälschungsaufträgen verdient.  
a) gegen, b) für), c) vor, d) mit, e) bei 
 
 
6. Welche Präpositionen im folgenden Text sind falsch? Ersetzen Sie diese 
durch die richtigen Präpositionen.  
 
(1) An Internetportalen werden nicht nur Hotels bewertet, sondern auch andere Unter-
nehmen und Produkte. Viele Kunden haben diese Bewertungsportale (2) für sich entdeckt, 
um Druck (3) gegen Unternehmen auszuüben. Sie drohen (4) zum Beispiel (5) auf der Re-
zeption, dass sie eine schlechte Bewertung abgeben, wenn sie keine Sonderleistungen er-
halten. Viele (6) an diesen Kunden gehen sogar soweit, ihre Drohungen in Tat umzusetzen. 
Was sollen Hoteliers (7) in diesem Fall tun? Internetexperten spezialisieren sich darauf, 
negative Bewertungen (8) zu löschen. Oder sollten Hoteliers (9) auf alle Wünsche ihrer 
Kunden eingehen?  
 
 
Arbeitsauftrag 
Es gibt im Internet sehr viele Bewertungsportale zu allen möglichen Produkten und 
Dienstleistungen. Sucht euch zwei Bewertungsportale im Internet aus und analysiert den 
Aufbau des Internetportals. Findet ihr die Einträge seriös und würdet ihr den Bewertungen 
trauen? Oder erscheint euch das Internetportal unseriös? Stellt ein seriöses und ein weni-
ger seriöses Bewertungsportal in der Gruppe vor.   
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