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MOBBING IM NETZ 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welches Wort passt in welche Lücke? Ordnet zu und setzt das Wort in die 
richtige Form! 
 
 
Cyberattacken sind ____________ (1) aus dem Internet, die Menschen sehr schaden können. 
Von Cyberattacken sind besonders  ____________ (2) bedroht, weil sie häufig  
____________ (3) im Internet unterwegs sind. Um die Schüler ____________ (4), sollte 
man viel mit ihnen über dieses Thema reden. Es gibt nämlich immer wieder Jugendliche, die sich 
aus ____________ (5) umgebracht haben.  
 
a)  Schüler   c)  Verzweiflung  e)  aufklären   
b)  unvorsichtig  d)  Angriff    
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1.  Wo hält der Junge im Film seinen Vortrag? 
a)  in der Aula einer Schule 
b)  im Saal einer Kirche 
c)  auf einem überfüllten Platz 
 
2.  Was ist in diesem Vortrag zu sehen? 
a)  eine Statistik zum Thema Cybermobbing 
b)  das Abschiedsvideo eines Mädchens 
c)  ein Aufklärungsvideo der Polizei 
 
3.  Auf was für einer Seite wurde Joels Bild veröffentlicht? 
a)  auf der Seite eines Sportmagazins 
b)  auf Twitter 
c)  auf einer Porno-Seite 

 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Opfer von Cybermobbing werden nur Leute, die im Internet nicht genug aufpassen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Elias Trewin ist selbst einmal Opfer von Cybermobbing gewesen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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3.  Elias Trewin hat das Projekt an der Oberhausener Schule gegründet. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Marco Fileccia glaubt, dass Menschen im Internet unfreundlicher miteinander umgehen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Cybermobbing ist ein Problem, das vor allem in Europa auftaucht. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 

 
 
4.  Entscheidet, ob die Adjektivpaare Gegensätze oder Synonyme sind. Nutzt auch 
das Wörterbuch. 
 
1. gemein – rücksichtslos    3. unvorsichtig – riskant  
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
2. ängstlich – sorgenlos    4. rächen – verzeihen 
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 

 
 
5.  Ordnet die folgenden Aussagen entweder Marco Fileccia oder Elias Trewin zu! 
 
1.  Eine Cyberattacke ist deswegen so schlimm, weil man nicht weiß, wer alles etwas davon 
mitbekommen hat. 
 
2.  Cybermobbing kann immer passieren – jeden Tag und zu jeder Tageszeit. 
 
3.  Viele Schüler möchten über Cybermobbing lieber mit einem Schüler reden als mit einem 
Lehrer. 
 
4.  Um über Cybermobbing zu reden, muss man sich öffnen können. 
 
 

 
a.) Marco Fileccia 

 

 
b.) Elias Trewin 
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Arbeitsauftrag 
Seid ihr auch schon einmal Opfer von Cybermobbing gewesen, oder kennt ihr Menschen, denen 
das passiert ist? Wenn ja, was war das Schwierigste an der Situation? Und was glaubt ihr, wie 
könnte man Cybermobbing vorbeugen? 
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