DIGITALE LAUFFEUER: GRETA THNUBERG UND FRIDAYS FOR FUTURE
3.1 Sieh dir den Twitter-Account von Greta Thunberg an:
https://twitter.com/gretathunberg?lang=de

Welche Informationen bekommst du über ihren Account – teilt sie vor allem persönliche Statements,
verbreitet sie ihre eigene Meinung oder wird auf Tatsachen verwiesen?
Wie ist die Sprache des Accounts? Emotional oder sachlich?
Wie ist das Verhältnis von selbst erstellten Posts und Retweets?
Welchen Eindruck macht dieser Account auf dich? Begründe deine Einschätzung in ein vier bis fünf
Sätzen.

3.2 Der folgende Text wurde als Nachricht auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen vielfach
geteilt.
http://web.archive.org/web/20190607100800/https://www.facebook.com/photo.php?fbid
=2227275704007195&set=a.331985703536214&type=3
Lies dir den Text durch und beantworte dann die untenstehenden Fragen.

Welche Quellen nennt die Autorin / der Autor?
Sind die genannten Quellen leicht überprüfbar – also etwa offizielle Stellen und Statements?
Welche Angaben bräuchtest du, um Aussagen in dem Text zu überprüfen?
Wie wirkt dieser Text auf dich?
Für wie glaubwürdig schätzt du diesen Text ein? Bitte begründe deine Einschätzung in einem kurzen
Text.
3.3 Im Julis 2019 erschien in der MAZ ein Interview mit Lea Kampe, Schülerin in Potsdam. Sie
organisierte ein Protest-Camp im Rahmen der Fridays for Future-Bewegung.
https://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam/Interview-mit-Protestcamp-Organisatorin-Lea-Kampe14-Wir-werden-immer-mehr-und-wir-werden-immer-lauter
Die MAZ teilte den Link bei Facebook. Sieh dir die Kommentare unter diesem Post an:
https://www.facebook.com/MAZonline/posts/10157475674098809

Lies dir einige der Kommentare durch und beantworte folgende Fragen:
Worauf beziehen sich die Kommentare? Womit setzen sie sich auseinander?
Wie gehen die Kommentator*innen mit Lea Kampe um?
Wie ist die Sprache in den Kommentaren? Eher sachlich oder eher emotional? Begründe deine Antwort.
Welche der Kommentare findest du vertrauenswürdig und warum?

3.4 Sieh dir den Instagram-Account „unserallerplanet“ an:
https://www.instagram.com/unserallerplanet/

Welche Informationen verbreitet dieser Account?
Woher bezieht der Account die Informationen, die er verbreitet?
Inwiefern sind die Informationen in diesem Account überprüfbar?
Würdet ihr diesen Account Freunden, die sich für die Klimakrise interessieren, weiterempfehlen? Bitte
begründet eure Antwort in einem kurzen Text.

