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Arbeitsmaterial zum Artikel  

Rotes Quecksilber – ein gefährliches Gerücht 
 
   

Fach: Deutsch     Zyklus: 2 

Bereich: Lesen und Verstehen     Autorin: ss 

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel - schwierig 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel  

 

 

Zum Nachschauen 

 

1. Was für ein gefährliches Gerücht oder welche Legende geht bei 

Terroristen und Schatzsuchern herum? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Wahr oder falsch? Kreuze an.       w f 

a) Mit rotem Quecksilber kann man eine Atombombe 

herstellen. 

  

b) Rotes Quecksilber ist gefährlich und kann grosse Schäden 

anrichten. 

  

c) Für rotes Quecksilber wird im Internet Werbung gemacht.   

d) In Afrika suchen junge Leute in Landminen nach rotem 

Quecksilber, weil sie sich erhoffen damit Geld zu machen.  

  

 

 

3. Welche hohe Summe war der IS bereit für das rote Quecksilber zu 

bezahlen?  

___________________________________________________________ 

 

4. Wer versucht die Gelegenheit zu nutzen, um mit dieser Unwahrheit 

doch noch Geld zu machen? Wie gehen sie vor? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 



 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

Zum Verstehen 

 

 

5. a) Was verstehst du unter einer terroristischen Organisation? 

b) Weshalb haben solche Organisationen Interesse Atombomben zu 

bauen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. a) Was ist das Gefährliche an Landminen?  

b) Weshalb liegen diese in vielen afrikanischen Ländern einfach so 

herum? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Zum Nachdenken / Analysieren 

 

Arbeitet in Teams oder in Gruppen 

 

7. Michael P.Moore versucht etwas gegen das „gefährliche Gerücht“ zu 

tun. 

a) Wie findest du seine Idee? Weshalb? 

b) Was hättest DU für Ideen, um arme Leute von dieser gefährlichen 

Unwahrheit zu schützen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Bestimmt hat man dir auch schon gesagt, dass du nicht alles glauben 

sollst, was im Internet steht.  

Sprecht über eure Erlebnisse. Wo bist du persönlich auch schon auf 

Unwahrheiten gestossen?  

Wie gehst du damit um?  



 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

Was kannst du machen, um entscheiden zu können, ob die Nachricht 

stimmt oder nicht? 

 

Meine Erkenntnisse 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  



 

Verein Chinderzytig | www.chinderzytig.ch | info@chinderzytig.ch 

Lösungen 

 

Zum Nachschauen 

1. Rotes Quecksilber gibt es. Damit kann man auf einfache Weise eine 

Atombombe bauen. 

2. f  f  w  w 

3. 6 Millionen Dollar 

4. Schlauer Betrüger/Verkäufer. Sie bieten das rote Quecksilber auf dem  

Internet an und hoffen, dass Leute mit einer Vorauszahlung darauf hereinfallen.  

Zum Verstehen 

5. a) Terrorismus= Verbreitung & Ausübung von Terror. 

= Kriminelle Gewaltaktionen gegen Menschen oder Sachen, z.B. in Form von 

Mord, Sprengstoffanschlag, Entführung, Attentate. Oft mit politischem, 

ideologischem oder religiösem Ziel. https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorismus 

b) Organisationen wie IS setzten bei den letzten Attentaten meist Sprengstoff 

oder Waffen/Gewehre ein. Mit einer Atombombe könnten sie für noch mehr 

Schrecken sorgen. 

6. a) Landminen explodieren, wenn man auf sie tritt. 

b) Viele Länder Afrikas, wie Simbabwe befinden sich immer wieder in 

kriegerischen Zuständen. Landminen werden als Explosionswaffe eingesetzt 

und liegen zum Teil noch sehr lange herum. Viele westliche Länder haben den 

Einsatz von Landminen verboten. 

Zum Nachdenken 

Individuelle Lösungen zum Nachbesprechen in der Klasse 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Terrorismus

