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Das Bild zeigt angeblich Hercules, 
den größten Hund der Welt. Das 
Riesen-Vieh soll es sogar bis ins 
Guinness-Buch der Rekorde 
geschafft haben.  
 
 

Das Bild ist eine offensichtliche Photoshop-Arbeit. Es existiert zwar ein Hund 
namens Hercules im Guinness-Buch, doch der wurde ausgezeichnet, weil er der 
schwerste seiner Art war – oder anders ausgedrückt: einfach fett. 
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In der Regel geht es um ein Bild, 
das ein amerikanischer Soldat aus 
dem Irak / aus Afghanistan / aus 
Saudi-Arabien nach Hause 
gemailt hat. Das Bild zeigt die 
Camel Spider und in der 
begleitenden Mail heißt es, dass 
die Spinne beim Biss ein 
betäubendes Gift injiziert und ihre 
Beute (auch Menschen oder 
Kamele) bei lebendigem Leib 
verspeist. 
 
 

Während es die Camel Spiders tatsächlich gibt und ihre Größe wirklich 
furchteinflößend ist, sind sämtliche Aussagen über ihr Gift frei erfunden. 
Tatsächlich sind die Camel Spiders weder Giftspinnen, noch Spinnen, sondern 
vielmehr eine Art Zwischending zwischen Spinne und Skorpion. Ihr Biss tut 
höllisch weh, ist aber nicht giftig. 
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Angeblich hat Nostradamus die Anschläge vom 11. 
September 2001 bereits im Jahr 1654 vorhergesagt. 
Seine Prophezeiung lautete demnach: "In der Stadt 
Gottes wird es einen großen Donnerschlag geben und 
zwei Brüder werden durch Chaos getrennt während die 
Festung überdauert und der große Führer untergeht. Der 
dritte große Krieg wird beginnen, wenn die Stadt brennt."  

 
 
Viel mehr als bei diesem Hoax kann man eigentlich nicht 
fälschen. Klar, die zwei Brüder sind die Twin Towers, die 
Festung das Pentagon und der große Führer die USA. 
Klingt eigentlich logisch. Und mit etwas gutem Willen 
kann man "Stadt Gottes" auf New York und nicht, wie 
eigentlich üblich, auf Jerusalem, beziehen. Doch da wäre 
die klitzekleine Nebensache, dass Nostradamus im Jahr 
1654, dem angeblichen Datum der Prophezeiung, bereits 
fast 100 Jahre lang tot war. Und natürlich noch dieses 
Detail, dass er diese Sätze auch zu Lebzeiten nie gesagt 
hatte. 
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Dieses Bild zeigt laut einer Mail, 
die Anfang der 2000er die Runde 
machte, einen amerikanischen 
SEAL, der bei einer Übung 
beinahe einem hungrigen Hai zum 
Opfer gefallen wäre.  
 
 

Der SEAL ist eigentlich jemand von der Nationalgarde, die Übung ist ein 
Rettungsmanöver an der Golden Gate Bridge von San Francisco und... ach, wofür 
viele Worte? Das Bild ist so offensichtlich photoshoped, dass eigentlich niemand 
drauf reinfallen dürfte. Eigentlich...  
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Bill Gates verschenkt Geld....Und zwar für jede 
weiter geleitete Mail. Je nach Variante des Hoax 
zwischen ein paar Cent und ein paar hundert 
Dollar.  
 
 

Das Bild ist eine Photoshoparbeit! Es gibt immer 
noch Leute, die auf solche Kettenmails 
hereinfallen. Einige schreiben noch dazu, das 
sie denken, es könnte ein Fake sein – und leiten 
die Mail trotzdem weiter. Bill Gates soll über 
diesen Hoax übrigens immer noch verärgert 
sein, denn zu verschenken hat niemand was und 
schon gar nicht für Spam. 
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Relativ kurz nach den Anschlägen 
des 11. September 2001 tauchte 
dieses Foto auf: Im Hintergrund 
des Urlaubsfotos sieht man ein 
Flugzeug, welches sich unterhalb 
der fotografierten Person 
befindet. Darstellen soll diese 
Szenerie das World-Trade-Center 
kurz vor dem Einschlag des ersten 
Flugzeugs. 
 
 

Eine ganz offensichtliche Fälschung, die im Rahmen eines Wettbewerbs 
entstand. Das Bild wurde allerdings zur Inspiration für unzählige weitere Fakes, 
die den Touristen in brenzligen Situationen zeigen. Einige Hundert dieser 
Manipulationen finden Sie unter touristofdeath.com 

http://www.touristofdeath.com/gallery/main.php
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Am 1. Juni 2009 stürzte ein Flugzeug 
der Air France über dem Atlantik ab. 
Kurze Zeit später kursierte dieses 
Bild im Internet, das angeblich kurz 
vor dem Aufprall auf der 
Wasseroberfläche gemacht und per 
Smartphone verschickt wurde. 
 
 
 

Wer auch immer das Bild anlässlich der Katastrophe in Umlauf brachte, wusste, 
dass es sich um eine Fälschung handelt. Das Foto (es stammt wahrscheinlich aus 
der TV-Serie „Lost“) taucht seit 2006 immer wieder auf, wenn es um 
Flugzeugabstürze geht. 
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Im Internet wurde dieses Bild 
veröffentlicht, mit der Information, 
Forschern sei es gelungen die Gene 
von Hunden und Menschen zu 
kreuzen. Es wurde behauptet, das 
Bild sei eine Laboraufnahme. 
 
 

Das Bild ist echt! Es zeigt allerdings eine Skulptur der Australischen Künstlerin 
Patricia Piccini. 


