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KINDER UND DIGITALE MEDIEN 
 
1.) Lückentext 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Im Video 
kommen viele Wörter vor, die die digitale Welt beschreiben. Setzt die Wörter 
in die richtige Lücke! 
 
Viele Kinder sind heutzutage den ganzen Tag online. Der starke ___________ (1) macht 
vielen Eltern große Sorgen. Auch Martin hat schon ein ___________ (2). Er ist zehn 
Jahre alt und besonders gern in der ___________ (3). Wenn sein ___________ (4) leer 
ist oder er in seinem Zimmer wieder einmal keinen guten ________ (5) hat, macht er den 
___________ (6) an, um in den ___________ (7) weiter zu chatten. Am Computer ist 
der ___________ (8) viel größer als beim Smartphone. Dann macht das Spielen viel mehr 
Spaß. Über den ___________ (9), der in den ___________ (10) steckt, hört er 
gleichzeitig Musik.  
 
a) sozialen Netzwerken  b) Empfang  c) Computer  d) Bildschirm  
e) virtuellen Welt f) Smartphone  g)Akku  h)Kopfhörer   i) Lautsprechern 
j) Medienkonsum 
 
 
2. Was seht ihr im Video? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. 
 
a) Auf dem Frühstückstisch steht ein Computer. 
b) Kinder sitzen auf dem Sofa und spielen mit ihren Handys. 
c) Ein Kind schaut sich einen Blumenstrauß auf dem Smartphone an. 
d)Kinder spielen am Computer und teilen sich einen Stuhl. 
e) Eine Frau ist auf einem Handybildschirm per Video zugeschaltet. 
f) Ein Hund beißt in ein Smartphone. 
g) Ein Mann klappt einen Laptop zu. 
 
 
3. Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? 
 
1.) Mutter Simone Pappler ... 
a) macht sich Sorgen, dass ihre Söhne zu viel Zeit mit dem Handy verbringen. 
b) weiß nicht, wie sie den Handykonsum ihrer Kinder kontrollieren kann. 
c) lässt keine Handys in der Küche zu. 
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2.) Vater Oliver Geyer … 
a) findet es falsch, Kindern den Umgang mit Handys zu verbieten. 
b) glaubt, dass das Benutzen von digitalen Medien wichtig ist, um sich später auf dem 
Arbeitsmarkt zurechtzufinden. 
c) denkt, dass man Kinder mit den Handys auch mal allein lassen kann. 

 
3.) Was sagt die Expertin Sarah Lange? 
a) Smartphones können Kindern helfen, sich länger auf etwas zu konzentrieren. 
b) Alle Eltern sollten ein Smartphone besitzen. 
c) Probleme und Sorgen müssen in den Familien thematisiert werden. 

 
4.) Wie geht Familie Geyer mit dem Handykonsum um? 
a) Sie fragt die Kinder, was sie sich im Internet angucken. 
b) Die Kinder dürfen sich allein im Internet bewegen, ohne dass die Eltern ihnen die ganze 
Zeit über die Schulter schauen. 
c) Beim Essen ist das Handy tabu. 
 

 
4.) Welche Verben fehlen? Schreibt die richtigen Wörter in die Lücke. 
 
1.) Viele Kinder sind den ganzen Tag online. Manche Eltern denken, dass man ihnen 
Grenzen ____________ sollte. 
2.) Ich verstehe mich sehr gut mit meinen Geschwistern. Zwischen uns____________ ein 
gutes Verhältnis. 
3.) Wenn du nicht zum Unterricht kommst, musst du uns informieren, damit wir Bescheid 
____________. 
4.) Bevor man den Computer benutzen kann, muss man ihn in Betrieb ____________. 
5.) Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage ____________?  
6.) Handys, Computer und Internet ____________ im Leben vieler Kindern eine wichtige 
Rolle. 
 
 
5. Übt die Präpositionen! 
 
1.) Filme ab 16 sind nicht mit/für/bei Kinder gedacht. 
2.) Eltern müssen sich um/für/über ihre Kinder kümmern und mit ihnen um/über/mit 
Themen wie den Internetkonsum sprechen. 
3.) Viele Kinder und Jugendliche kommunizieren über/bei/mit ihren Freunden am liebsten 
über die sozialen Netzwerke.  
4.) Die Musik ist so laut. Ich kann mich nicht an/auf/über den Text konzentrieren. 
5.) Sarah und Peter interessieren sich nicht so sehr über/auf/ für Internetspiele, sie lesen 
lieber Bücher oder machen Sport an der frischen Luft. 
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