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DAS INTERNET IST FÜR ALLE DA 
 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Menschen mit einem Handicap, die zum Beispiel nicht hören können oder ____________ 

(1) sind, können nicht so gut im Internet ____________ (2). 

Viele ____________ (3) sind nicht barrierefrei. 

Aber es gibt immer mehr technische Entwicklungen, die Menschen mit ____________ 

(4) den Zugang zum ____________ (5) erleichtern.  

 
a) Internet   b) blind  c) surfen  d) Webseiten  e) Behinderung 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
a)  Es werden Bilder und Internetseiten gezeigt. 
b)  Ein blinder Mann sitzt am Computer. 
c)  Eine Frau erklärt jemandem etwas in Zeichensprache. 
d)  Ein Mann schaut sich in der Stadt etwas auf seinem Smartphone an. 
e)  Es werden Sehenswürdigkeiten gezeigt. 
f)  Eine Frau telefoniert mit einem Smartphone. 
g)  Ein liegender Mann trägt eine besondere Brille. 
h)  Ein Videospiel läuft am Bildschirm ab. 
i)  Ein blinder Mann kocht. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Ergänzt die passenden Verben mit Vorsilben aus dem Video im Text. 
 
Für Menschen mit Handicap ist es schwer, sich im Internet zu bewegen. Von vielen 

Informationen bleiben sie ____________ (1), weil Webseiten nicht barrierefrei sind oder 

viel zu viele Informationen ____________ (2). 

Um das Internet nutzen zu können, müssen sie auf technische Hilfsmittel ____________ 

(3). Screenreader können Blinden Inhalte aus dem Netz ____________ (4). 

Querschnittsgelähmte können mithilfe von Augenbewegungen Eingaben am Computer 

____________ (5). Die Möglichkeiten der Technik sind hier noch längst nicht  

____________ (6). Auch Jan Blüher hofft, dass er mit seiner App Arbeiten im Haushalt 

bald selbst ____________ (7) kann. 
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a) vorlesen 
b) ausgeschlossen 
c) ausgeschöpft 
d) zurückgreifen 
 

e) darstellen 
f) übernehmen 
g) vornehmen 
 

 
5.  Welche Endungen passen zu den Adjektiven in den Sätzen? Wählt aus. 
 
1. Viele Internetseiten sind für Blinde nicht zugäng____. 
a) -lich.   b) -bar.   c) -frei.   d) -los. 
 
2. Jan Blüher möchte, dass Apps auch für Menschen mit Beeinträchtigung nutz____ sind. 
a) -lich   b) -bar   c) -frei   d) -los 
 
3. Wenn Blühers Screenreader Webseiten nicht lesen kann, sind sie für ihn nutz____. 
a) –lich   b) –bar   c) –frei   d) –los 
 
4. Oft sind Webseiten nicht sehr übersicht____. 
a) -lich.   b) -bar.   c) -frei.   d) -los. 
 
5. Viele Webseiten sind nicht barriere____ programmiert. 
a) -lich   b) -bar   c) -frei   d) -los 
 
6. Dank der Brille einer Firma aus Südkorea sind Computer mit den Augen steuer____. 
a) -lich   b) -bar   c) -frei   d) -los 
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