
Lösung zum Sachtext S. 190/191 „Was fasziniert besonders Jugendliche 

an sozialen Netzwerken?“ 

1. Folgende Begriffe kommen im Text als Fremdwörter vor. Finde sie und 

ordne mit dem Online-Fremdwörterbuch PONS entsprechend zu: 

 

a) faszinieren 

b) virtuell 

c) aktualisieren 

d) Kommunikation 

(Kommunikations-möglichkeiten) 

e) Identität 

f) Chance 

 

g) Funktion 

h) riskieren 

i) Hobby 

j) radikal (rechts-radikal) 

k) inklusive 

l) Symbol 

m) Aspekt 

n) Mobbing 

o) Existenz 

 

2. Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sätzen! 

 

a) Mögliche Lösungen, zwei davon: 

In sozialen Netzwerken kann man sich gut selbst darstellen. Bei Instagram hat 

man zum Beipiel von überall die Möglichkeit Fotos, Videos oder ganze Storys 

hochzuladen. (1) 

 

Man trifft in sozialen Netzwerken viele andere Menschen mit gleichen 

Interessen. Durch Gruppen bei Facebook teilt man anderen etwas über sich mit 

und kann glechzeitig alle kennenlernen, die ebenfalls in dieser Gruppe sind. (2) 

 

Ein soziales Netzwerk kann man wie ein Adressbuch verwenden. Man erfährt 

außerdem immer, wenn sich dort etwas ändert, da die Freunde ihre Daten immer 

wieder aktualisieren. (3) 

 

Soziale Netzwerke vereinfachen die Kommunikation mit Freunden und 

Verwandten. Bei Facebook kann man E-Mails schreiben, auf der Pinnwand 

kommentieren und chatten. (4) 

 

In sozialen Netzwerken gibt es für jede Stimmung das passende Angebot. Man 

kann alleine oder mit Freunden spielen, sich andere Profile ansehen oder sich mit 

Freunden verabreden. (5) 



b) Mögliche Lösungen, zwei davon: 

In sozialen Netzwerken muss man viele persönliche Angaben machen. Wenn 

man sich bei Facebook anmeldet, muss man seinen Namen, eine E-Mail-Adresse, 

sein Geschlecht und das Geburtsdatum eingeben. (1) 

 

Einige Firmen nutzen die persönlichen Daten für Werbung. Durch die 

Zugehörigkeit in Gruppen kann persönliche Werbung zugeschickt werden, die zu 

deinen Hobbys passt. (2) 

 

In sozialen Netzwerken werden oft Straftaten verübt. Viele denken nicht darüber 

nach, dass Beleidigungen oder das Hochladen von Bildern ohne Genehmigung 

auch im Internet strafbar sind. (3) 

 

Häufig kommt es in sozialen Netzwerken zu Mobbing. Man hat durch Fotos, 

Pinnwände und Gruppen viele Möglichkeiten, um Einzelne gezielt zu beleidigen 

und bloßzustellen. (4) 

 

c) Man sollte in seinen Privatsphäre-Einstellungen darauf achten, dass nicht jeder das 

eigene Profil ansehen kann. Außerdem sollte man bei privaten Fotos vorsichtig 

sein, da sie jeder speichern kann, der sie einmal gesehen hat. 

 

d) Mit dem Begriff Sozialkontrolle ist gemeint, dass die Benutzer der sozialen 

Netzwerke Straftaten selbstständig melden und sich nicht auf die Betreiber 

verlassen. 

 

e) Mobbing in sozialen Netzwerken ist deshalb besonders gefährlich, da sich das 

Opfer nur schwer wehren kann. Die Täter können oft unerkannt bleiben, die Daten 

bleiben oft dauerhaft online und die Geschädigten haben auch zuhause keine 

Erholung. 

 

 

 

 

 

 



3. Soziale Netzwerke – wertvoll oder gefährlich für Jugendliche? 

Nimm Stellung zu dieser Aussage mit mindestens vier passenden Argumenten (dafür 

und/oder dagegen)! (PMI, Behauptung – Begründung – Beispiel) 

plus minus interessant 

- Selbstdarstellung, Steckbrief - private Daten 

?? 

- Menschen mit gleichen Interessen - Werbung 

- Online-Adressbuch - Straftaten schwer zu verfolgen 

- leichtere Kommunikation - Cybermobbing 

- Möglichkeiten für jede Stimmung  

 

!!!     Wichtig     !!! 

Jedes Argument muss aus Behauptung, Begründung und Beispiel bestehen. 

 

Mögliche Lösungen: 

 

Meiner Meinung nach sind soziale Netzwerke wertvoll für Jugendliche, weil man 

leichter mit seinen Freunden und Verwandten kommunizieren kann. 

In vielen soziale Netzwerken kann man chatten, Nachrichten schreiben, oder auf 

Pinnwänden und in Gruppen Kommentare schreiben. 

Ich schreibe und chatte bei Facebook oft mit meinen Verwandten aus der Türkei, 

während meine Eltern Probleme haben, weil Anrufe ins Ausland sehr teuer sind. 

 

Ich denke soziale Netzwerke können gefährlich für Jugendliche sein, da es dort oft zu 

Cybermobbing kommt. 

Durch das Erstellen von Fake-Profilen und das Hochladen von Bildern hat man viele 

Möglichkeiten, andere gezielt zu fertig zu machen. 

Ich habe letztens auf ProSieben einen Bericht über ein Mädchen gesehen, das über 

mehrere Wochen bei Instagram von Unbekannten bloßgestellt wurde. 

 

… 

 

 





















Lösung Englisch-Aufgaben 16.03. – 20.03. 

p. 50 / 1. Walt Disney’s life 

1. Where did Walt Disney get the idea for Mickey? 

He got the idea for Mickey on the way home. 

2. Why didn’t Disney call his cartoon mouse Mortimer? 

He didn’t call the mouse Mortimer, because his wife thought that the name was too 

long. 

3. What kind of films did Walt Disney make? 

He produced cartoon films, films and musicals with real actors and nature films. 

4. How does Disney’s world live on? 

His world lives on in his company’s successful films and the Disney parks all over the 

world. 

5. What was Walt Disney’s last film? 

His last film was ‚The Jungle Book‘. 

 

p. 58 / 2. Since or for? 

1. He hasn’t been to the cinema for two years. 

Er war seit zwei Jahren nicht mehr im Kino. 

2. We have been here three times since last September. 

Wir waren seit letztem September dreimal hier. 

3. They have driven two thousand miles in their new car since Christmas. 

Sie sind seit Weihnachten zweitausend Meilen in ihrem neuen Auto gefahren. 

4. Laura has had her drivers’s license for 9 months. 

Laura hat ihren Führerschein seit neun Monaten. 

5. She hasn’t written an e-mail since she left us. 

Sie hat uns keine E-Mail mehr geschrieben, seit sie uns verlassen hat. 

6. Christopher has lived in Munich for 5 years. 

Christopher lebt seit fünf Jahren in München. 

 

 

 

 

 

 



p. 58 / 2. Step up: Interviews in national parks 

a) 

1. I haven’t used my mobile for three day. 

2. Have you been to the new Visitor Center already? – Yes, I have. 

3. Have you ever visited an American National Park? – No, I haven’t. But I have been to 

a Canadian park. 

4. I know some tourists who have never put up a tent before. 

5. Why haven’t you answered my text messages for two days? – Sorry, but I haven’t 

received them yet. 

6. The ranger hasn’t just helped a group of tourists to find their way back. 

b) 

1. Last night a ranger saw a wolf in the park, but he hasn’t found out ist code yet. 

2. A month ago we went on a hiking trip through Lake District National Park, but we 

didn’t take any photos.  

3. Yesterday my friend hurt his left leg. He fell off a tree. The ambulance took him to the 

hospital. I haven’t seen him since then. 

4. The tourists saw lots of elk and mosse yesterday, but they haven’t seen a wolf yet. 

 


