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BOOM DER MESSENGER-DIENSTE 

 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche Ausdrücke haben eine ähnliche Bedeutung? 
 
 
1.  User a)  im Internet surfen 

2.  Daten speichern b)  sich im Internet unterhalten 

3.  miteinander chatten c)  ein Mobiltelefon besitzen 

4.  ein Smartphone haben d)  Nutzer 

5.  eine Nachricht verschicken e)  Informationen sammeln 

6.  online gehen f)  eine Mitteilung versenden 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

An welchen Orten benutzen die Menschen im Video ihr Smartphone? 

 

a)  im Park auf einer Wiese 

b)  während sie über die Straße gehen 

c)  in der Uni während einer Vorlesung 

d)  im Auto 

e)  in der U-Bahn 

f)  auf dem Fahrrad 

g)  in der Kirche 

h)  in der Fußgängerzone 

 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 

1.  WhatsApp ist zurzeit der beliebteste Messenger. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Die meisten der Interviewten sagen, dass sie WhatsApp nicht mehr benutzen wollen. 

a)  richtig 

b)  falsch 
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3.  WeChat und Line sind auch erfolgreiche Messenger-Dienste. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

4.  Markus Beckedahl sagt, dass Facebook mit Werbung Geld verdienen will. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

5.  Der Messenger-Dienst Threema wird für die Datensicherheit gelobt. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

6.  WhatsApp hat mehr als 600 Millionen User. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

7.  Täglich kommen Hunderttausende neue Nutzer zu WhatsApp hinzu. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

 

4.  Das Wort „schon“ kann in verschiedener Bedeutung verwendet werden. 

Kreuze an, durch welches Wort „schon“ in den folgenden Sätzen ersetzt 

werden kann, ohne dass sich der Sinn des Satzes ändert. 

 

1.  „WhatsApp ist schon cool.“ 

a)  ziemlich 

b)  zwar 

c)  lange 

 

2.  WhatsApp ist schon seit einigen Jahren sehr beliebt. 

a)  sehr 

b)  früher 

c)  bereits 

 

3.  „Ich hab auch schon überlegt zu wechseln.“ 

a)  ziemlich 

b)  bereits 

c)  allein 
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4.  Schon die jetzt zur Verfügung stehenden Daten sind für Facebook wertvoll. 

a)  Allein 

b)  Sehr 

c)  Zwar 

 

5.  „Ich hab Telegram schon, aber es sind einfach zu wenig Nutzer noch.“ 

a)  ziemlich 

b)  bereits 

c)  früher 

 

 

5.  Welches Wort muss in die Lücke eingesetzt werden? 

 

1.  Obwohl es viel Konkurrenz gibt, ist … US-Unternehmen WhatsApp weiterhin 

Marktführer. 

a)  dass 

b)  das 

 

2.  Es wird an Threema gelobt, … selbst der Anbieter die Nachrichten nicht mitlesen kann. 

a)  dass 

b)  das 

 

3.  Viele Nutzer glauben, … Facebook eh schon alle Daten hat. 

a)  dass 

b)  das 

 

4.  Threema sammelt keine Daten. … heißt, sie können auch keine verkaufen. 

a)  Dass 

b)  Das 

 

5.  Viele Nutzer finden an WhatsApp gut, … man sehen kann, ob der andere die Nachricht 

gesehen hat. 

a)  dass 

b)  das 

 

6.  Ein Smartphone ist ein Mobiltelefon, … ein kleiner Computer ist. 

a)  dass 

b)  das 
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7.  Die Leute im Video entscheiden sich für das Chatprogramm, … am meisten Nutzer hat. 

a)  dass 

b)  das 

 

8.  Markus Beckedahl glaubt, der Vorteil von Messenger-Diensten ist, … die Leute sich nicht 

öffentlich präsentieren müssen, sondern private Nachrichten schreiben können. 

a)  dass 

b)  das 
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