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1 ÜBUNGSTESΤ   Teil 1

1   Warum kommunizieren die Jugendlichen auf 
dem Foto nicht miteinander?  
Hast du so eine Situation auch schon erlebt?

2   Medien haben Vorteile, aber auch Nachteile, wenn man sie zu extensiv nutzt. Welche Aspekte 
des Medienkonsums sind positiv, welche negativ? Ergänze die Aspekte in der Tabelle. Dann 
diskutiert über eure Lösungen.

3 a  Lies die Arbeitsanweisung von Aufgabe 4. Zu welchem Thema nehmen die Jugendlichen 
Stellung im Forum? Unterstreiche.

 b Was versteht man unter Mediennutzung? Ergänze mögliche Aspekte.

Zeitverschwendung  ständig Neuigkeiten erhalten  Vereinsamung  soziale Isolation   
keine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht  schnell und unkompliziert interagieren  

+ -

 Möglichkeiten der sozialen Netzwerke 

 Einfluss der Medien auf unser Leben 

 welche                                       

 wie                                       

 wie oft                                        

 warum                                        

Mediennutzung
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Beispiel

4   Du liest in einem Forum, was Jugendliche zur Mediennutzung meinen. 
	 	 	Auf	welche	der	drei	Personen	treffen	die	einzelnen	Aussagen	zu?	Die	Personen	können	

mehrmals gewählt werden.

0   Wer hat Hunderte von Freunden auf Facebook?   Lösung: a

1  Wer hat kein Facebook-Profil mehr?   

2 Wer empfindet Facebook als Zeitverschwendung?   

3 Wer glaubt, dass soziale Netzwerke Bürgerinitiativen ermöglichen?   

4 Wer sieht keinen Grund dafür, ohne Internet zu leben?   

5 Wen hat die Mediennutzung negativ beeinflusst?    

6 Wer glaubt nicht, dass soziale Medien ihre Nutzer einsam machen?   

Tipp

Mehrere Aussagen können zu einem 
Forumstext passen.  

Tipp

Behalte beim Lesen der Texte a–c die unterstrichenen 
Schlüsselwörter in den Aussagen 1–6 im Blick. 

 c  Lies in Aufgabe 4 die Aussagen 1–6  
und unterstreiche die Schlüsselwörter.

Tipp

Schlüsselwörter sind die 2–3 wichtigsten 
Wörter im Satz. 
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a Moritz

b Philipp

c Natalie

Jugendliche und Mediennutzung

Bis auf ein paar Leute ist eigentlich jeder bei Facebook.  Wie viele meiner Klassenka-
meraden nutze auch ich das soziale Netzwerk. Das vereint uns, weil alle online sind. 
Auf Facebook habe ich etwa 300 Freunde. Fast jeder meiner Mitschüler besitzt zudem 
ein Smartphone. Ich selbst habe seit der vierten Klasse ein Handy, dazu einen inter-
netfähigen iPod, Facebook-App und WhatsApp inklusive. Das gehört mittlerweile zur 
Basisausstattung deutscher Teenager. Mobiltelefone sind allein schon notwendig, um 
sich unterwegs verabreden zu können – schlicht, weil Telefonzellen immer seltener zu 
finden sind. Meine Eltern sprechen über die Versklavung der Menschen durch Smart-
phones, aber ich finde das eigentlich übertrieben. Durchschnittlich drei Stunden täglich 
bin ich online, das ist ja nicht so tragisch. Auf jeden Fall könnte ich mir ein Leben ohne 
Internet gar nicht vorstellen. Wozu denn auch?

Ich habe mich von Facebook abgemeldet, weil es einfach zu viel Zeit gefressen hat. Es 
ist schockierend, wie viel von seiner Lebenszeit man auf Facebook verbringt! Man loggt 
sich täglich auf der Seite ein oder bleibt dauerhaft eingeloggt, liest Postings und schreibt 
private Nachrichten. Zudem ist das Ablenkungspotenzial durch die Medien enorm. Ei-
nerseits macht es natürlich Spaß, und man erhält über Facebook ständig Neuigkeiten 
von Seiten, die man gelikt hat. Andererseits vergisst man das Gelesene im flüchtigen 
Nachrichtenstream schnell wieder. Ich habe mich darin sehr oft verfangen. Außerdem 
habe ich festgestellt, dass meine Konzentration in der Schule darunter litt und dass ich 
die Pausen nicht mehr zur Erholung nutzte, sondern um online zu spielen. Das hatte 
selbstverständlich Einfluss sowohl auf meine Noten als auch auf mein soziales Leben. 
Um es einfach auszudrücken, ich war ein schlechter Schüler und ein miserabler Freund 
geworden. 

Vereinsamung und soziale Isolation durch neue Technik? Wohl kaum. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass soziale Netzwerke für Jugendliche viel mehr positive Effekte als ne-
gative haben. Viele Teenager sind durch den Umgang mit anderen in den Netzwerken 
selbstbewusster und extrovertierter geworden. Zum Beispiel hat sich das Verhältnis 
zu meiner Familie und meinen Freunden dank Facebook verbessert. Und trotz SMS 
und Voicemail bevorzugt das Gros der Jugendlichen weiterhin klar die Kommunikation 
von Angesicht zu Angesicht. Die Kommunikationsmöglichkeiten über die sogenannten 

”
Social Media“ eröffnen außerdem für die Menschen neue Wege der Selbstorganisation, 

der Bürgerbeteiligung und Einflussnahme. Die Nutzer von sozialen Netzwerken haben 
die Möglichkeit, schnell und unkompliziert zu interagieren. Einzelne können sich mit-
einander vernetzen und aktiv werden. Was mir allerdings nicht gefällt, ist die ständige 
Erreichbarkeit, denn jeder hat mal den Wunsch sang- und klanglos zu verschwinden.
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1   Ergänze die Ausdrücke in der Tabelle.

2 	 	Du	liest	in	einer	Zeitschrift	von	Übergewicht	bei	Kindern.	Welche	Sätze	passen	in	die	Lücken?	
Ein Satz passt nicht.

sich wenig bewegen  Treppen steigen  Fertiggerichte essen  draußen toben  Sport machen    
am Computer hocken  Verstecken spielen  zu verarbeiteter Nahrung greifen   

Mineralwasser trinken  Süßigkeiten naschen

das	führt	zu	Übergewicht																																											 das	hilft	gegen	Übergewicht		

Tipp

- Lies den Text bis zu Lücke 1. Lies auch noch den Satz nach der Lücke. 
- Lies die Sätze a–f und überlege, welcher Satz in die Lücke 1 passt.
- Mach mit den anderen Lücken genauso weiter.

Dicke Kinder haben es nicht leicht. In der Schule werden sie 
nämlich gehänselt, im Sport gelten sie als Versager. Kin-
der kommen in der Regel nicht übergewichtig auf die Welt. 
Doch haben Untersuchungen gezeigt, dass das Essverhal-
ten bereits durch die Nahrung mit der Muttermilch geprägt 
wird.  (…0…)  Wenn diese Sport machen, sich viel draußen 
bewegen und zum Mittag Mineralwasser statt Cola trinken 
– warum sollte das Kind dies alles anders machen? Wenn 
die Eltern aber häufig zu Fertiggerichten und verarbeiteter 
Nahrung greifen wie Hamburger und Fischstäbchen, weiß 
das Kind bald nicht mehr, wie Lebensmittel in rohem Zu-
stand aussehen, wie sie riechen und wie sie schmecken. 

Was	macht	Kinder	dick?
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Optimalerweise essen Kinder drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten pro Tag.  (…1…)  Sonst 
lernen sie nämlich nicht, Hunger- und Sättigungsgefühle zu unterscheiden. Als Snacks eignen sich frisches 
Gemüse, Obst und Magermilchprodukte. Aber auf Süßigkeiten komplett zu verzichten, ist aus psychologi-
schen Gründen sinnlos. Eltern sollten versuchen, das Essen von Süßem zu einem Ritual zu machen, indem 
sich das Kind zum Beispiel nach dem Essen selbst eine Süßigkeit aussuchen kann. 

Keine Frage, dass zu wenig Bewegung dazu beitragen kann, dass ein Kind übergewichtig wird.  Viele Kinder 
toben nicht, spielen nicht Fußball oder Verstecken.  (… 2 …)  So geraten sie schnell in einen Teufelskreis. Weil 
sie sich wenig bewegen, nehmen sie zu. Und weil sie zugenommen haben, bewegen sie sich noch weniger. Je 
dicker ein Kind ist, desto eingeschränkter ist auch sein Leben. Zum Beispiel ist das Treppensteigen anstren-
gend, Fußballspielen, Ballett oder Reiten werden irgendwann unmöglich.  (…3…)  Für die Hänseleien der 
Schul- und Spielkameraden sind sie somit ein gefundenes Fressen.

Dass die Veranlagung des Kindes eine Rolle spielt, auch wenn es nicht dick geboren wird, hat eine britische 
Studie an über 5.000 Zwillingen gezeigt.  (…4…)  Der Einfluss der Umwelt ist für das restliche Viertel verant-
wortlich. Dieser geringere Prozentsatz reicht aber für ganz unterschiedliche Entwicklungen aus. Bei gleicher 
genetischer Veranlagung war ein Zwilling dick, der andere dünn.

Da Übergewicht nicht nur krank machen, sondern auch seelische Störungen hervorrufen kann, sollen über-
gewichtige Kinder ab sechs Jahren unbedingt ihr Gewicht reduzieren.  (…5…)  Jedoch ist eine wichtige Vo-
raussetzung, dass die Eltern und das Kind wirklich etwas ändern wollen.

Beispiel

0  Und überhaupt haben Eltern eine starke Vorbildwirkung.

 
a Und auch im Schwimmbad schämen sich die Kinder.

 
b Danach scheinen die Gene 75% auszumachen. 

 
c Allerdings sollten sie das Naschen von Süßigkeiten zwischendurch vermeiden.

 
d  Dabei sollten Verhaltens-, Bewegungs- und Ernährungstherapien kombiniert werden.

 
e  Stattdessen hocken die Heranwachsenden lieber zu Hause vor dem Fernseher  

oder am Computer.

 
f  Trotzdem ist zu wenig Bewegung ein Grund dafür.  
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3 a	 	Lies	folgende	Textstellen	noch	einmal	und	kreuze	die	passende	Übersetzung	für	das	grüne	
Wort an.

  Optimalerweise essen Kinder drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten pro Tag. Allerdings 
sollten sie das Naschen von Süßigkeiten zwischendurch vermeiden. Sonst lernen sie nämlich nicht, Hun-
ger- und Sättigungsgefühle zu unterscheiden.

 
  
όμως  

  
επειδή  

  
 τότε

  … übergewichtige Kinder ab sechs Jahren unbedingt ihr Gewicht reduzieren. Dabei sollten Verhaltens-, 
Bewegungs- und Ernährungstherapien kombiniert werden. Jedoch ist eine wichtige Voraussetzung, dass 
die Eltern und das Kind wirklich etwas ändern wollen.

 
  
επειδή  

  
 όμως  

  
 όταν

 b	 	Ergänze	passende	Übersetzungen	aus	a.

 όμως =  aber,                           ,                           

4 	 	Lies	folgende	Textstelle	noch	einmal	und	kreuze	die	passende	Übersetzung	für	das	grüne	
Wort an. 

  Viele Kinder toben nicht, spielen nicht Fußball oder Verstecken. Stattdessen hocken die Heranwachsenden 
lieber zu Hause vor dem Fernseher oder am Computer.

 
  
επομένως  

  
παρά  

  
 αντί γι’ αυτό

Tipp

Aber, allerdings, jedoch zeigen einen Gegensatz, eine Einschränkung. 
Bei der Textarbeit helfen folgende Schritte:
-		Lies	den	Textabschnitt	mit	der	Lücke	und	überlege,	ob	der	Satz	mit	dem	Konnektor	aber, 

allerdings, jedoch einen Gegensatz, eine Einschränkung ausdrückt.
-	Kontrolliere,	ob	der	Satz	aus	der	Aufgabe	inhaltlich	und	syntaktisch	in	die	Lücke	passt.

Tipp

Stattdessen zeigt, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was man erwartet. 
Bei der Textarbeit helfen folgende Schritte:
-		Lies	den	Textabschnitt	mit	der	Lücke	und	überlege,	ob	der	Satz	mit	dem	Konnektor	

stattdessen ausdrückt, dass das Gegenteil von dem passiert, was man erwartet. 
-	Kontrolliere,	ob	der	Satz	aus	der	Aufgabe	inhaltlich	und	syntaktisch	in	die	Lücke	passt.	
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5 	 	Welcher	Konnektor	passt?	Unterstreiche.	

 1 Kinder nehmen im ersten Lebensjahr viel zu. Das ist aber/denn noch kein Grund zur Aufregung.

 2  Viele Eltern reagieren auf das Schreien ihres Säuglings mit der Flasche. Stattdessen/Trotzdem soll-
ten sie es mal mit Streicheln und Schaukeln beruhigen.

 3  Übergewichtige Kinder sind häufiger seelisch belastet als ihre normalgewichtigen Kameraden. Es ist 
sondern/allerdings schwierig, den wahren Grund dafür zu erfahren.

 4  Experten gehen davon aus, dass eine Million Kinder in Deutschland fettleibig sind. Nur ein Bruchteil von 
ihnen ist stattdessen/jedoch in ärztlicher Behandlung.

6  Was	passt?	Kreuze	an.

 1 Normalerweise werden Babys nicht übergewichtig geboren.

  a  Allerdings nehmen viele Kinder dann im Kindergarten oder in der Schule zu. 

  b  Folglich essen sie als Kleinkind zu viele Süßigkeiten.

 2 Kinder sollten viel Obst oder Müsli essen. 

  a  Deshalb wählen sie oft Pommes oder Kuchen. 

  b  Stattdessen greifen sie lieber zu fettigen oder süßen Sachen.

 3 An Schulkiosken sollte es gesunde Pausensnacks geben. 

  a  Aber es werden auch Obst und Joghurt verkauft.

  b  Es werden jedoch häufig Burger, Pommes und alkoholfreie Getränke mit Zucker angeboten.

 4 Viele Eltern meinen, dass dicke Babys später im Kindesalter Normalgewicht erreichen. 

  a  Das stimmt aber nicht immer. 

  b  Das ist außerdem richtig.


