Facts & Fakes 2 – Der Wettbewerb für Einzeleinreichungen
Toll, dass du am Facts & Fakes 2 Wettbewerb teilnehmen willst! Dafür sollst du
einen vermeintlichen Gesundheits-Geheimtipp überprüfen und uns fünf Fragen
beantworten. Zeige uns, wie du vorgegangen bist und lass uns wissen, ob die
Behauptung stimmt – oder nicht.
Selbstverständlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Die drei besten
Einreichungen erhalten jeweils ein Tablet. Wir drücken dir die Daumen!
Was sollst du überprüfen?
Deine Freundin Maja hat dir eine Nachricht geschickt:
Sie informiert dich über einen neuen GesundheitsGeheimtipp (siehe links). Maja hat Facts & Fakes 2
noch nicht gespielt und kennt die Techniken aus dem
Spiel deshalb nicht. Kannst du herausfinden, ob an
ihrem Geheimtipp etwas dran ist? Zeige Maja auch, wie
du vorgegangen und wie du zu deinem Urteil
gekommen bist.
Wo erhältst du Unterstützung?
Du bist dir noch nicht ganz sicher, wie du vorgehen
musst, um die Behauptung zu überprüfen? Kein
Problem! In unserem Spiel Facts & Fakes 2 lernst Du,
wie du eine wahre von einer falschen Information und
eine zuverlässige von einer unzuverlässigen Quelle
unterscheiden kannst. Du wirst ein Profi im Aufdecken
von Fake News und beantwortest die Fragen für die
Einreichung ohne Probleme.
Wie nimmst du am Wettbewerb teil?
Lade dieses Dokument mit deinen Antworten bis zum
31.
Mai
2022
auf
unserer
Internetseite
www.factsandfakes.de hoch. Allerdings müssen deine
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zustimmen, damit
du am Wettbewerb teilnehmen kannst. Wie das genau
funktioniert, erfährst du unten. Ob du gewonnen hast,
wirst du am 22. Juni 2022 erfahren. Wir wünschen dir
viel Erfolg!

Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?
An diesem Wettbewerb können Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren teilnehmen. Deine Einreichung kann allerdings nur hochgeladen und
eingereicht werden, wenn deine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zustimmen.
Wie funktioniert die Teilnahme am Wettbewerb?
Zur Teilnahme musst du als erstes die Aufgaben auf der 2. Seite bearbeiten. Speichere das PDF mit deinen Antworten ab. Danach gehst du auf
unsere Webseite www.factsandfakes.de in den Bereich Wettbewerb: Hier kannst du deine Einreichung hochladen. Gib dafür bitte deinen
vollständigen Namen, deine E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten an.
Dein Erziehungsberechtigter erhält anschließend eine E-Mail von uns, die über den Wettbewerb informiert und zum Signier-Tool DocuSign leitet.
Dort muss dein Name, dein Alter und deine E-Mail-Adresse eingetragen werden. Über eine elektronische Signatur erklärt dein
Erziehungsberechtigter sich zum Schluss damit einverstanden, dass du an dem Wettbewerb teilnehmen darfst.
Warum müssen Eltern bzw. Erziehungsberechtigte zustimmen?
Unser Wettbewerb richtet sich an Jugendliche unter 18 Jahren. Deshalb brauchen wir die Zustimmung der Erziehungsberechtigten, damit wir deine
Daten erhalten, deine Einreichung bewerten und dich benachrichtigen können, falls du gewinnst.
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Dein Name:
Bitte beantworte die folgenden Fragen für deine Einreichung:
1. Wie beurteilst du die Behauptung, dass „belebtes Wasser“ eine positive Wirkung auf den
Körper hat? Bitte kreuze eines der fünf Kästchen an.
Sicher wahr

eher wahr

teils-teils

eher falsch

sicher falsch

2. Bitte begründe deine Einschätzung in ganzen Sätzen.

3. Welche Suchergebnisse hast du genutzt, um zu deiner Einschätzung zu kommen? Du
kannst gerne Links zu den Webseiten einfügen.

4. Warum hast du diese Suchergebnisse für deine Einschätzung ausgewählt?

5. Was antwortest du Maja nach deiner Recherche? Schreibe ihr eine kurze Nachricht.
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