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Die hartnäckigsten Narrative 2022
Nach zwei Jahren Pan-
demie beherrschte das
Coronavirus 2022 nicht
mehr die öffentliche De-
batte in Deutschland. Das
Faktencheck-Team von
CORRECTIV hatte es seit
Beginn des Ukraine-Kriegs
mit prorussischen Kampa-
gnen zu tun, die Fakes ver-
breiteten und Verwirrung
stifteten. Auf die eine gro-
ße Krise folgte die nächste,
keine Atempause, kaum
ein Verschnaufen – die-
sen Eindruck hatten viele
im Februar, als Russland
die Ukraine angriff. Zwei
Jahre Corona-Pandemie
saßen auch unserem Fak-
tencheck-Team noch im
Nacken, als eine Welle der
Desinformation über den
Krieg in der Ukraine her-
anrollte.
Neue Akteurinnen und
Akteure tauchten auf – es
manipulieren nicht mehr
Pseudo-Experten auf You-
tube die Debatten, son-
dern prorussische Influ-
encerinnen auf Telegram.
Sie gießen bei Diskussio-
nen über die Energiekrise

gezielt Öl ins Feuer und
spielen Kriegsverbrechen
Russlands herunter. Zu-
dem köchelt noch immer
die Wut der Impfgegner,
die weiter nach Beweisen
suchen, dass die Covid-
19-Impfungen zu unzäh-
ligen Todesfällen führen
würden.
Wir zeigen in unserem
Jahresrückblick die hart-
näckigsten Narrative der
Desinformation.

1. „Plötzlich und unerwar-
tet“: Diese harmlose For-
mulierung, die eigentlich
regelmäßig in Todesanzei-
gen verwendet wird, ist zur
Chiffre für die Impfgegner-
Szene geworden. Todesfäl-
le, die plötzlich ohne lange
Vorerkrankung eintreten,
werden zu „Impftoten“
umgedeutet. Wir haben in
mehreren Faktenchecks er-
klärt, dass ein plötzlicher
Herztod auch bei jungen

und scheinbar gesunden
Menschen eintreten kann
und es keine Hinweise auf
einen Anstieg solcher Fälle
gibt.

Doch das Narrativ lebt
weiter. Im Dezember ver-
breitete die AfD eine Aus-
wertung von Krankenkas-
sendaten. Sie sollte zeigen,
dass ungeklärte Todesfälle
2021 drastisch angestiegen
seien – doch das stimmt
nicht.

2. Kriegsbilder aus der Uk-
raine seien inszeniert: Sei-
nen traurigen Höhepunkt
erreichte dieses Narrativ
mit Behauptungen über ge-
tötete Zivilisten im Kiewer
Vorort Butscha. Mehrfach
wurde im April versucht,
die schrecklichen Bilder von
Leichen als Inszenierung
der Ukraine darzustellen.
Alle von uns überprüften
Fälle, in denen Medien In-
szenierung vorgeworfen
wurde, waren jedoch Fäl-
schungen, oder die Ver-
breiter der Desinformation
stellten (altes) Bildmaterial
in einen falschen Kontext.

3. Die Menschen in der Uk-
raine seien Neonazis, Fa-
schisten, Rechtsextreme:
Von russischer Seite wird
die Ukraine immer wieder
als Staat dargestellt, der
von Faschisten oder Neo-
nazis regiert wird. Dafür
werden oft Fakes verbreitet,
etwa ein gefälschtes Plakat
einer Kinderwunschklinik,
die angeblich Material von
„reinrassigen Ukrainern“
sucht. Oder ein manipulier-

tes Video über angebliche
Nazi-Schmierereien durch
ukrainische Fußballfans in
Katar, die es nicht wirklich
gab. Unbestritten ist, dass
es in der Ukraine – so wie
auch in Deutschland – Neo-
nazis gibt. Das Narrativ der
angeblich rechtsextremen
Nation wird aber gezielt ge-
nutzt, um den Krieg zu recht-
fertigen.

4. Ukrainische Geflüchtete
nutzten Hilfsbereitschaft
aus: Schon früh wurde
Stimmung gegen die Men-
schen gemacht, die aus der

Ukraine nach Deutschland
geflohen sind. Da wurde
zum Beispiel fälschlich be-
hauptet, sie würden ihre
Unterkünfte anzünden oder
verwüsten, dürften früher in
Rente gehen als Deutsche
und würden bei der KFZ-
Versicherung bevorzugt. Die
unbelegte Behauptung, Uk-
rainerinnen und Ukrainer
würden „Sozialtourismus“
betreiben – also kurz ein-
reisen, Hartz IV beantragen
und zurück in die Heimat
fahren – wurde sogar in
deutschen Talkshows dis-
kutiert. (correctiv)

Faktencheck-Team: Gezielte Desinformation bleibt auch im Jahr 2022 ein Thema.

Auch 2022wurden gezielt Fakenews verbreitet. FOTO: CORRECTIV

Durch eineKooperation
mit dem Bundesverband
Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchent-
lichen Auflage von ca. 49
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in den Anzeigen-
blättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhän-
gigen und gemeinnützi-
gen Recherchezentrums

CORRECTIV. Die vielfach
ausgezeichnete Redaktion
deckt systematischeMiss-
stände auf und überprüft
irreführende Behauptun-
gen. Wie Falschmeldungen
unsereWahrnehmung be-
einflussen und wie Sie sich
vor gezielten Falschnach-
richten schützen können,
erfahren Sie untercorrectiv.
org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Mitten im Herzen der Kaiserstadt Aachen und am Rande des Kurparks
gelegen, sind die Carolus Thermen mit einem breitgefächerten Angebot
aus Thermalwelt, baltischer Saunalandschaft, orientalischer Badewelt,
Carolus Spa und drei Restaurants der ideale Ort, um für einen Tag oder
ein paar Stunden einfach mal die Welt zu vergessen.

Schon die alten Römer schätzten die heißen Aachener Quellen aufgrund
ihrer heilenden und lindernden Wirkung und zelebrierten in großzügig
angelegten, luxuriösen Thermenanlagen eine umfassende Badekultur.
Die Carolus Thermen setzen die Tradition der Aachener Badehäuser im
besten Stile fort und bieten in ihrem traumhaft schönen Thermalbereich
eine Badewelt, die ihresgleichen sucht.

In sieben unterschiedlich temperierten Innen- und Außenbecken kann
man eintauchen in original Aachener Mineral-Thermalwasser.
Entspannende Sprudelliegen, sanfte Massagedüsen, erfrischende
Wasserfontänen, wohltuende Nackenduschen sowie ein Wasserfall
und Strömungskanal verwöhnen den Badegast.

In der Saunawelt laden die drei Bereiche Baltische Saunalandschaft,
Saunagarten und Orientalische Badewelt mit zwölf unterschiedlich tem-
perierten Dampfbädern und Saunen zum Schwitzen und Entspannen ein.

Bei einem Bad im mit warmem Thermalwasser gespeisten Saunasee,
einem Spaziergang durch den Saunagarten oder beim Entspannen auf
einer der Ruheliegen, genießt man einen herrlichen Blick auf die Botanik
des angrenzenden Kurparks.

Zahlreiche Aufgusszeremonien und Pflegeeinreibungen runden das
Wohlfühlerlebnis in der Saunawelt ab. Wer in außergewöhnlichem
Ambiente unsere Saunawelt erleben möchte, für den ist unsere Sauna-
woche „Winterzauber“ ein ganz besonderes Erlebnis.

Gäste, die noch mehr Entspannung suchen, können sich im Carolus
Spa vielfältig verwöhnen lassen. Zur Auswahl stehen spannungslösende
Massagen, pflegende Gesichts- und Körperbehandlungen, sanfte
Peelings, belebende Packungen, traditionelle Anwendungen im Hamam
oder exklusive Spa-Pakete für die Wohlfühlzeit zu zweit.

Drei Restaurants sorgen mit einer großen Auswahl an frisch zubereiteten
Speisen für ein abwechslungsreiches kulinarisches Verwöhnprogramm.
Die Carolus Thermen sind montags bis sonntags von 9:00 Uhr
bis 23:00 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 21:30 Uhr.

Alle Infos unter:
carolus-thermen.de
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Mutzen sind eine süße Ver-
suchung aus dem Rheinland.
Traditionell wird das rheini-
sche Fettgebäck in der Kar-
nevalszeit gegessen. Der Teig
für die Mutzen wird flach aus-
gerollt, rautenförmig ausge-
stochen und dann in heißem
Fett gebacken. Mutzen soll-
te man nicht mit den eben-
falls sehr beliebten Mutzen-
mandeln verwechseln. Es
handelt sich um zwei ver-
schiedene Gebäcksorten, sie
unterscheiden sich sowohl
in der Zubereitung als auch
in der Form. Das Dreiländer-
schmeck-Gericht basiert auf
einem Rezept von Charlotte
Körner aus Linnich, das ihre
Großmutter noch in Sütter-
lin-Schrift aufgeschrieben
hatte.

Zutaten
250 Gramm Mehl
3 Eier
60 Gramm Zucker
20 Gramm Butter
10 Milliliter Milch
ein paar Tropfen Rosenwas-
ser
1 Esslöffel Rum
Puderzucker zum Bestäuben
Fett zum Frittieren
Zubereitung
1. Die Eier mit dem Zucker
schaumig schlagen.
2. Butter in Milch auflösen -
entweder in einem Topf oder
in der Mikrowelle erhitzen.
3. Alles mit Rosenwasser,
Rum und Mehl in eine Schüs-
sel geben und ordentlich ver-
mischen. Den Teig auf einer
Arbeitsplatte zu einem glat-
ten Teig verkneten.

4. Anschließend den Teig
ganz dünn ausrollen und mit
einem Teigrädchen - alterna-
tiv mit einem Messer - in Rau-
ten schneiden.
5. Fett in einem Topf erhit-
zen, bis es flüssig ist. Sobald
es an einem eingetauchten
Holzlöffel Bläschen wirft, ist
es heiß genug.
6. Die Teigrauten in das hei-
ße Fett gleiten lassen und ab
und zu wenden. Nicht zu lan-
ge drin lassen, sonst werden
sie zu trocken. Das Gebäck
mit einer Schaumkelle he-
rausnehmen und in einem
Sieb abtropfen lassen.
7. Zum Schluss die Mutzen
von beiden Seiten mit Puder-
zucker bestreuen - am besten
erst, wenn das Gebäck nicht
mehr so heiß ist.

Süße Verführung mit Rum: Rheinische Mutzen
Zur Karnevalszeit wird im Dreiländereck traditionell Fettgebäck genossen

RheinischeMutzenwerden rautenförmig ausgestochen. FOTO: ANKE CAPELLMANN

Wir suchen Ihre
Lieblingsrezepte!

Schicken Sie uns Ihr bestes Rezept für Karneval per
Mail (rezepte@dreiländerschmeck.de), unter
www.dreiländerschmeck.de/mitmachen
oder per Post an
MedienhausAachenGmbH
RedaktionDreiländerschmeck
Dresdener Straße 3
52068Aachen

BitteName,Adresse und Telefonnummer
nicht vergessen. Mit der Übermittlung Ihres Textes
bestätigen Sie, dass Sie die Urheberrechte besitzen und
der Veröffentlichung zustimmen.

Datenschutzhinweise unter
medienhausaachen.de/datenschutz
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