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Gefälschter Artikel

Faktencheck.Im Netz heißt
es: Über ein „Underground“-
Bankensystem helfe Elon
Musk Personen in Deutsch-
land, Geld zu verdienen. Das
berichtet ein angeblicher
Bild-Artikel. Doch der Text ist
gefälscht und führt zu einer
betrügerischen Bitcoin-Web-
seite.

„Elon Musk hilft deutschen Bür-
gern finanziell“, heißt es in einem
angeblichen Bild-Beitrag, der auf
Facebook mehrfach geteilt wird.
Musk habe gegenüber Bild-Re-
portern gesagt, man könne über
sein „Underground“-Bankensys-
tem „in wenigen Schritten Geld
verdienen“. Personen hinterleg-
ten dort eine Anfangsinvestition
von 250 Euro, dann beginne au-
tomatisch der Kauf und Verkauf
von Bitcoin, und das Geld ver-
mehre sich. Bitcoin ist eine soge-
nannte Kryptowährung, mit der
man im Internet bezahlen kann.

Dafür, dass Elon Musk selbst
eine Bitcoin-Handelsplattform
betreibt, gibt es jedoch keine
Hinweise. Was steckt also hinter
dem Artikel?

Bild-Artikel ist gefälscht
Für den angeblichen Bild-Artikel
wird auf Facebook die Linkadres-

Correctiv-Faktencheck: Elon Musk hilft Deutschen nicht mit einer Bitcoin-Seite

se „Photocafeblog.com“ ange-
zeigt. Klickt man darauf, führt
diese jedoch nicht zu der offiziel-
len Webseite bild.de, sondern zu
einer unbekannten Seite namens
„bildmagazin“.

An mehreren Merkmalen kann
man erkennen, dass es sich bei
dem Artikel vermutlich um eine
Fälschung handelt: So befinden
sich außer dem angeblichen Bild-
Artikel keine weiteren Artikel auf
der Webseite. Das rote Logo mit
den vier Buchstaben wird an
einer anderen Stelle angezeigt,
als auf der Website von Bild, näm-
lich oben in der Mitte statt oben
links. Außerdem gibt es kein Im-
pressum, es zeigt sich also nie-
mand verantwortlich für die In-
halte auf der Webseite.

Eine kurze Internetrecherche
bestätigt den Verdacht, dass der
Artikel eine Fälschung ist. Eine
Suche nach der angezeigten
Überschrift auf der offiziellen
Bild-Webseite und mithilfe der In-

ternetsuchmaschine Google lie-
fert keine Treffer für den angebli-
chen Artikel (Stand: 8. Dezem-
ber).

Betrügerischen
Bitcoin-Plattform

Der gefälschte Artikel verweist
an verschiedenen Stellen auf
eine Bitcoin-Handelsplattform.
Auf dieser Internetseite können
Nutzerinnen und Nutzer Bitcoins
kaufen oder verkaufen.

Wer für diese Plattform verant-
wortlich ist, ist unklar. Auch hier
werden kein Impressum und kei-
ne sonstigen Kontaktmöglichkei-
ten angegeben. Wir haben zudem
die Adresse dieser Internetseite
mithilfe einer Whois-Domainab-
frage überprüft: Die Webseite
wurde erst am 7. März 2022 re-
gistriert, für eine Laufzeit von ei-
nem Jahr. Bei der Anmeldung für
den vermeintlichen Bitcoin-Han-
del müssen E-Mail-Adresse und
Telefonnummer angegeben wer-

den. Verbraucherzentralen war-
nen davor, dass solche Abfragen
oft dem Zweck dienen, Daten von
Nutzerinnen und Nutzern zu er-
beuten.

Die gefälschte Bild-Seite mit
dem angeblichen Artikel über
Elon Musk kursierte schon im Au-
gust im Internet. Laut der Fakten-
check-Redaktion Mimikama er-
hält man nach Anmeldung auf
der angeblichen Handelsplatt-
form einen Anruf eines vermeint-
lichen „Brokers“. Dieser verleite
Menschen dazu, noch mehr Geld
als die 250 Euro zu investieren.
Gleichzeitig verändere sich die
Webseite so, dass die betroffene
Person denkt, sie hätte mit ihrer
Investition vor wenigen Sekun-
den einen Gewinn gemacht. Eine
Auszahlung dieses Geldes ist laut
Mimikama aber nie möglich.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Anerkennung für Ehrenamtliche

Ehrenamt. Ehrenamtliche
leisten einen riesigen Beitrag.
Als Zeichen des Dankes, der
Anerkennung und Wertschät-
zung für das freiwillige Enga-
gement wurde 2014 die Eh-
renamtskarte in Rheinland-
Pfalz geschaffen.

Inhaberinnen und Inhaber kön-
nen mit der Karte Vergünstigun-
gen in den teilnehmenden Kom-
munen des Landes erhalten. Zur
Zeit beteiligen sich 138 Kommu-
nen in Rheinland-Pfalz. Zu den
Vergünstigungen zählen Rabatte
in Geschäften, Fitnessstudios,
Kinos und vielen anderen Einrich-
tungen, in manchen Regionen
gibt es kostenfreie Eintritte in
Museen, Schwimmbädern oder
zu ausgewählten Veranstaltun-
gen. Die Unterstützer vor Ort ma-
chen sich durch einen Mitmach-
Aufkleber als Partner erkennt-
lich. In einer Liste des Landes

sind alle Teilnehmer aufgeführt.

Wer kann die Ehrenamts-
karte bekommen?

Die Ehrenamtskarte des Landes
Rheinland-Pfalz kann jeder erhal-
ten, der sich durchschnittlich
mindestens fünf Stunden pro
Woche beziehungsweise 250
Stunden im Jahr ehrenamtlich
engagiert - bei einem oder ver-
schiedenen Trägern. Vorausset-
zung ist, dass man dafür keine

Vorteile in vielen Regionen durch die Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz

pauschale finanzielle Entschädi-
gung erhält. Erstattungen tat-
sächlich angefallener Kosten wie
beispielsweise Telefon, Büroma-
terial und Fahrtkosten zählen
nicht zu den pauschalen Ent-
schädigungen. Für die Ehren-
amtskarte muss man mindestens
14 Jahre alt sein. Das Ehrenamt
muss auf eine längere Dauer aus-
gelegt sein und in der Regel min-
destens ein Jahr ausgeübt wer-
den.

Wie kann man die Ehren-
amtskarte beantragen?

Für die Ehrenamtskarte muss ein
Antrag an die Kommunalverwal-
tung gesendet werden. Der Ver-
ein oder die Organisation muss
das ehrenamtliche Engagement
und den Zeitaufwand bestätigen.
Vereine und Organisationen kön-
nen für ihre Mitglieder auch einen
Sammelantrag stellen. |laub

Weitere Informationen:

Alle Informationen zum Antragsformular
sowie zu den teilnehmenden Kommunen
gibt es unter: https://wir-tun-was.rlp.de

Stunde der Wintervögel

NABU. Der Naturschutzbund
Deutschland (Nabu) ruft dazu
auf, von Freitag bis Sonntag, 6.
bis 8. Januar, Vögel zu zählen.
Zum 13. Mal sind alle bei der bun-
desweiten „Stunde der Wintervö-
gel“ aufgefordert, eine Stunde
lang die Vögel am Futterhäus-
chen, im Garten, auf dem Balkon
oder im Park zu zählen und zu
melden.

„Im vergangenen Januar haben
fast 9.500 Menschen in Rhein-
land-Pfalz mitgezählt, deutsch-
landweit waren es sogar über
176.000. Wir freuen uns über die
anhaltend hohe Beteiligung an
unseren Aktionen. Auch die App
NABU Vogelwelt, über die man

NABU ruft zur Vogelzählung im Januar auf
auch an der Zählung teilnehmen
kann, hat inzwischen die Zwei-
Millionen-Marke bei den Downlo-
ads geknackt“, sagt Cosima Lin-
demann, Landesvorsitzende des
Nabu Rheinland-Pfalz.

„Wer Vögeln etwas Gutes tun
möchte, sollte aus seinem Garten
oder Balkon ein Mini-Natur-
schutzgebiet machen und diese
möglichst wild und mit heimi-
schen Gehölzen, Stauden und
Kräutern naturnah gestalten.“
Auch das Füttern mit Saaten und
ungenetzten Meisenknödeln
nehmen Wintervögel gerne an.
Wobei es in diesem Winter weni-
ger Betrieb am Futterhaus geben
wird, da 2022 ist ein Mastjahr ist.

Das bedeutet, dass Eiche, Buche,
Fichte und Co. außerordentlich
viele Früchte gebildet haben.
Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer
und Buntspecht, Buchfink und
auch der Bergfink als Wintergast,
sowie der Erlenzeisig leben von
den Baumfrüchten. Für sie ist der
Tisch in diesem Winter überreich
gedeckt, weiß Lindemann.

In den letzten Jahren sind
Mastjahre ungewöhnlich häufig
aufgetreten - vermutlich eine Fol-
ge des Klimawandels. Warme,
trockene Sommer begünstigen
einen hohen Blütenansatz. Auch
die Spätfröste, die durch den Kli-
mawandel vermehrt auftreten,
fördern ein Mastjahr im Folge-

jahr. Dadurch kommt es im Wald
zu Stressblühereignissen und
Massenfruchten. „Interessant
wird sein, wie sich die typischen
Waldvogelarten diesen Winter
verhalten werden“, so Linde-
mann. „Möglicherweise bleiben
sie eher im Wald und kommen
nicht so oft in die Siedlungen.
Das würde bedeuten, dass wir
weniger Futterhausgäste sehen
und zählen.“ Das hängt aber auch
vom Wetter am Zählwochenende
ab. |neuk/ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen finden Interessier-
te unter: www.stundederwintervoegel.de

Als Leser immer
informiert sein

Mitmachportal. Wer sich regel-
mäßig über besondere Aktionen,
tolle Gewinnspiele, neue Funk-
tionen und spannende Artikel auf
www.wochenblatt-reporter.de
informieren möchte, kann den
Newsletter für WOCHENBLATT-
Leser abonnieren.

Newsletter für wochenblatt-reporter.de

Hier erfährt man schnell und
übersichtlich, was gerade auf
dem Mitmachportal los ist und
kann direkt an großen Verlosun-
gen oder anderen Leseraktionen,
wie Fotowettbewerben, Umfra-
gen oder Abstimmungen teilneh-
men.

Wie bekomme ich
den Newsletter?

Die Anmeldung für den Newslet-
ter ist direkt unter www.wochen-
blatt-reporter.de/newsletter
möglich. |goe

Wander-
und Ausflugstipps

Mitmachen. Der Pfälzerwald
hat ausgezeichnete Wanderwege
und traumhafte Aussichten zu
bieten, Burgen und Schlösser,
Natur und Landschaften. Wer
gerne fotografiert und schreibt,
seine Eindrücke mit anderen tei-
len möchte, ist herzlich eingela-
den, auf unserem kostenfreien
Portal www.wochenblatt-repor-
ter.de mitzumachen.

Unterstützt von den Redaktio-
nen unseres Verlages ist es mög-
lich sowohl online als auch in der
für die Region zuständigen Zei-
tung in Erscheinung zu treten.

Die Registrierung als Wochen-
blatt-Reporter ist in wenigen
Schritten möglich. Danach kann
man sofort loslegen und einen ei-
genen Beitrag oder Schnapp-
schuss einstellen. Dieser ist dann
selbstverständlich in den Sozia-
len Medien teilbar und es besteht
die Möglichkeit, dass er den Weg
in die gedruckte Version des Wo-
chenblattes findet.

Bei Ihrem Wochenblatt-Report
ist es nicht vonnöten, dass Sie ei-
nen Roman schreiben, auch ein
paar Zeilen genügen völlig. Wer
natürlich eine Wandertour detail-
lierter beschreiben möchte, We-
geverlauf, Schwierigkeitsgrade,
Höhenmeter oder eine besonde-

re Geschichte, Tipps und Emp-
fehlungen mitteilen möchte, darf
natürlich ausführlicher berich-
ten.

Unzählige Fotomotive bietet
ein Ausflug in die Pfalz allemal.
Hochgeladen werden können im
Prinzip beliebig viele pro Beitrag.
Wer also unterwegs ist auf gro-
ßer oder kleiner Tour, sportliche
Herausforderungen sucht oder
einen Spaziergang mit der Fami-
lie macht, ist eingeladen, auf
www.wochenblatt-reporter.de zu
berichten.

Die Wochenblatt-Reporter-Ga-
rantie: Bei uns wird Datenschutz
groß geschrieben! Im Gegensatz
zu vielen sozialen Netzwerken,
vermarkten wir keine persönli-
chen Daten! |beb

Mehr Informationen

www.wochenblatt-reporter.de/register
www.wochenblatt-reporter.de/hilfe
www.wochenblatt-reporter.de/agb

Bei Fragen können Sie sich an die Redak-
tion des Trifels Kuriers per E-Mail an red-
tk@suewe.de wenden.

Jetzt anmelden und mitmachen

Ganz oder
gemahlen?

Weihnachten. Wer einen Hauch
Kardamom in (Weihnachts-)Des-
serts, Glühwein oder Plätzchen
liebt, sollte statt dem küchenfer-
tig gemahlenen Kardamom bes-
ser ganze Kardamomkapseln ver-
wenden, empfiehlt die Ver-
brauchzentrale Bayern. Denn sie
sind noch aromatischer.

Das würzige Aroma liefern die
kleinen braunen Samen im Inne-
ren der Kapseln, erklärt Sabine
Hülsmann, Ernährungsexpertin
der Verbraucherzentrale. Je kleb-
riger die Samen, desto frischer
sind sie. Die mit dem Mörser ge-
quetschten Kapseln lassen sich
in den süßen Speisen mitkochen.
Vor dem Servieren werden sie
wieder entfernt. Wer nur die Sa-
men verwenden möchte, kann
diese leicht anrösten, mit einem
Mörser zerstoßen und der Speise
zugeben.

Kardamom ist mit Ingwer ver-
wandt und als grüne, braune und
weiße Kapsel erhältlich. Am ge-
bräuchlichsten ist die grüne Vari-
ante mit ihrem blumig-würzigen
Aroma. Beim weißen Kardamom
handelt es sich um gebleichte
grüne Kapseln. Sie können eben-
so wie die grünen Kapseln ver-
wendet werden. Brauner Karda-
mom hat eine herb-rauchige No-
te und ist eher für herzhafte Ge-
richte geeignet. |dpa

In der Weih-
nachtsbäckerei

Weihnachten. Wenn man den
Ofen schon mit teurer Energie
aufheizt, dann bitte auch richtig.
Das ist im Grunde der Tipp für ein
sparsameres Backen zur Weih-
nachtszeit. Das heißt konkret:
- Blech auf Blech
Am besten also viele Bleche vol-
ler Gebäck und Stollen direkt hin-
tereinander backen, sodass der
Ofen nicht immer wieder aufs
Neue hochheizen muss. Und wer
richtig gut planen kann, kalkuliert
ein Essen am Ende mit ein, etwa
die Lasagne oder einen Braten
zum Mittagessen. Dazu rät unter
anderem die Kampagne „80 Mil-
lionen gemeinsam für den Ener-
giewechsel“ des Bundeswirt-
schaftsministeriums mit einem
Bündnis von Verbänden.

Außerdem kann der Ofen mit
der Umluft-Einstellung mehrere
Bleche auf mehreren Ebenen
gleichzeitig aufnehmen. Das
bringt bis zu 45 Prozent Energie-
ersparnis, so die Initiative Haus-
geräte+.

Aber: Ungenutzte Bleche und
etwa im Ofen gelagerte Auflauf-
formen müssen raus. Andernfalls
braucht es bis zu 20 Prozent
mehr Energie, um den Backofen
auf die gewünschte Temperatur
zu bringen.
- Umluft statt Oberhitze
Nach Möglichkeit Umluft statt
Ober- und Unterhitze zum Backen
nutzen. Sie ist etwa 20 Prozent
sparsamer, da die Luft effizienter
im Ofenraum verteilt wird. Daher
sind niedrigere Temperaturen
und verkürzte Garzeiten möglich.
Für das Rezept bedeutet das: Et-
wa 20 bis 30 Grad weniger ein-
stellen, so die Energiesparkam-
pagne der Regierung. |dpa
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So holt man das Beste aus
Kardamom heraus
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Engagement macht stark:

Anmelden & mitmachen

„Das geht uns alle an!“ ist eine Initiative
des Bundesverbandes Deutscher Anzei-
genblätter. Das Ehrenamt ist eine wichti-
ge Stütze unserer Gesellschaft. Deshalb
präsentiert der Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA) seit Jahren bun-
desweit die „Woche des bürgerschaftli-
chen Engagements“. Die Wochenblätter,
die Stadtanzeiger und der Trifelskurier der
SÜWE sind jährlich mit Artikeln aus den
Lokalredaktionen beteiligt, um das Ehren-
amt an der Basis zu unterstützen.

Neugierig gewor-
den? Registrieren
Sie sich doch ein-

fach selbst schnell und kostenlos als Wo-
chenblatt-Reporter unter www.wochen-
blatt-reporter.de. Berichten und zeigen
Sie anderen, was Sie in Ihrer Heimat be-
wegt.


