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CYBERMOBBING – DER INTERNETTERROR AN SCHULEN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welches Wort passt in welche Lücke? Ordnen Sie zu! 
 
Viele junge Menschen verabreden sich im ________________ (1), obwohl sie sich in der 
________________ (2) noch nie gesehen haben. Manchmal werden Personen im Internet 
von ________________ (3) beschimpft oder ________________ (4). Das ist 
________________ (5) und in schlimmen Fällen sogar ________________ (6). Deshalb 
informiert die ________________ (7) jetzt an vielen Schulen über die ________________ 
(8). 
 
a)  bedroht  
b)  Wirklichkeit  
c)  strafbar  
d)  Gefahren  
e)  Unbekannten  
f)   Internet  
g)  Polizei  
h)  beleidigend 
 
 
Lesen Sie zuerst die unten stehende Frage. Schauen Sie sich dann das Video ein-
mal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie im Video? 
 

a)  Ein Feuerwehrmann erklärt etwas vor einer Schulklasse. 

b)  Einige Schüler arbeiten an Computern. 

c)  Eine Polizistin steht an einer Tafel. 

d)  Viele Schüler laufen eine Treppe hoch und runter. 

e)  Ein Junge hält ein Buch in der Hand. 

f)   Einige Schüler spielen Computerspiele. 

g)  Ein Polizist redet vor einer Schulklasse. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Antwort ist richtig? 
 
1.  Warum soll die Internetseite Isharegossip verboten werden? 
a)  Weil man viel Geld zahlen muss, wenn man sich die Seite anschaut. 
b)  Weil dort Schüler von Unbekannten bedroht und beschimpft werden. 
 
2.  Wie versuchen einige Schüler, die Internetseite zu stoppen? 
a)  Sie zeigen die Hersteller der Seite bei der Polizei an. 
b)  Sie versuchen, die Seite mit sinnlosen Texten zu blockieren. 
 
3.  Warum ist es für die Polizei schwer, Verbrechen im Internet zu bekämpfen? 
a)  Weil die Verbrecher sich im Internet einen falschen Namen geben. 
b)  Weil die Polizei sich mit Computern nicht gut auskennt. 
 
 
4.  Welche Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnen Sie zu! 
 
1.  Alarmbereitschaft   a)  Internetforum 
2.  Posts     b)  aufklären 
3.  perfide     c)  Verbrechen 
4.  Plattform     d)  Notfallplan 
5.  Straftat     e)  Nachrichten 
6.  informieren    f)   hinterhältig 
 
 
5.  Gesprochene Sprache ist manchmal sehr verkürzt. Wie muss der vollständige 
Satz der Sprecherin aus dem Video richtig laute? Achten sie beim Zuordnen auf die 
richtige Zeitform! 
 
1.  ________________ (1) beschimpft, beleidigt, und jeder an der Schule kann es sehen 
________________ (2). 
 
a) (1)  Schüler sind  (2)  – 
b) (1)  Schüler werden  (2)  können 
c) (1)  Schüler werden  (2)  – 
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2.  Das Berliner Carl-von-Ossietzky-Gymnasium ________________ (1) in Alarmbereit-
schaft ________________ (2) wie fast alle Schulen in Deutschland. 
 
a) (1)  wird (2)  – 
b) (1)  ist  (2)  – 
c) (1)  –  (2)  ist 
 
3.  Opfer ________________ (1) am digitalen Pranger, ________________ (2) gemobbt, 
für alle sichtbar via Handy, via Internet. 
 
a) (1)  stehen (2)  – 
b) (1)  stehen (2)  werden 
c) (1)  sind (2)  stehen 
 

4.  Für Schüler ________________ (1) eine Realität genauso wie der Schulalltag 

________________ (2). 

 

a) (1)  ist  (2)  – 

b) (1)  das ist (2)  ist 

c) (1)  ist das (2)  – 

 
 
Arbeitsauftrag 
Das Internet gehört für die Schüler heute zum Alltag. Was kann die Schule tun, um die Schüler 
besser auf die Gefahren im Netz vorzubereiten. Sammeln Sie Ihre Ideen und diskutieren Sie dar-
über im Kurs. 


