
© Kosmetik transparent, 2017   www.kosmetik-transparent.at          Seite 17 von 34

Nichts als die Wahrheit?
Arbeitsblatt 6

Stille Post? Laute Post?
Dieses Arbeitsblatt hilft dir bei der Analyse deines Textes. 

1. Wo wurde der Text publiziert? ...................................................................................

a. Wem gehört dieses Medium? ...................................................................................

a. Gibt es die Möglichkeit, diese Person (per Mail 
oder Telefon) zu erreichen?     Ja!                  Nein!

a. Was ist das Ziel dieses Mediums? .................................................................................

2. Wann wurde der Text geschrieben? ...................................................................................

a. Sind die Informationen aktuell?     Ja!                  Nein!

b. Wurde der Text bereits aktualisiert?     Ja!                  Nein!

3. Wer hat den Text geschrieben?

a. Was kann man über die Autorin/den Autor he-
rausfinden? ...................................................................................

a. Was hat die Autorin/der Autor noch geschrieben? ...................................................................................

a. Wie ist der Schreibstil? (wissenschaftlich, jour-
nalistisch, informativ, reißerisch, …) ...................................................................................

a. Gibt es Rechtschreib- oder Grammatikfehler im 
Text?     Ja!                  Nein!

a. Sind Layout und Grafik gut gemacht?     Ja!                  Nein!

a. Was will die Autorin/der Autor mit diesem Text 
erreichen? ...................................................................................

a. Wie ist die Sprache? (einfach für Kinder, mit 
Fachwörtern für ExpertInnen, …) ...................................................................................

4. Woher stammen die Informationen im Text? ...................................................................................

a. Werden ExpertInnen zitiert?     Ja!                  Nein!

b. Wer sind diese ExpertInnen ...................................................................................

c. Werden Quellen angegeben?     Ja!                  Nein!

i. Sind diese vertrauenswürdig?     Ja!                  Nein!

ii. Entsprechen die Infos im Text den Infos in 
den Quellen?     Ja!                  Nein!

d. Enthält der Text Werbung?     Ja!                  Nein!

e. Kann man erkennen, welche Teile zum Text 
gehören und was Werbung ist?     Ja!                  Nein!

Gib in eine Suchmaschine „link:“ und anschließend die Webadresse der Seite ein, auf der du einen Text gefunden 
hast. Die Suchmaschine zeigt dir an, welche anderen Seiten auf diese Seite verlinken. So kannst du prüfen, ob, wie 
viele und welche Seiten diese Seite als Quelle verwenden bzw. empfehlen. 

Tipp: Wenn sich im Vorder- oder Hintergrund einer Webseite ständig Fenster öffnen, so ist das ein Zeichen dafür,   
dass die Seite nicht seriös ist!


