Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Wenn das Smartphone süchtig macht
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text.
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig
sein.
1.
a)
b)
c)

Ob man süchtig ist, hängt laut Andreas Pauly davon ab, …
wie viele Stunden man täglich das Smartphone nutzt.
ob es körperliche Auswirkungen wie einen Rausch gibt.
wie sehr man Freunde und Hobbys im wirklichen Leben vergisst.

2.
a)
b)
c)

Was sagt Pauly?
Die Mediensucht hat ähnliche Auswirkungen wie zum Beispiel eine Alkoholsucht.
Man kann heute nicht mehr auf Medien verzichten.
Smartphones haben keine Auswirkung auf unseren Schlaf.

3. Warum ist es für Mediensüchtige besonders schwierig, zu einem gesunden
Medienkonsum zurückzufinden.
a) Die Auswirkungen der Mediensucht kann man nicht messen und die Sucht deshalb nicht
erkennen.
b) Es gibt noch keine Verhaltenstherapien, die ihnen helfen können.
c) Medien begegnen uns immer und überall im Alltag.
2. Verbindet die Sätze.
Welcher Satzanfang gehört zu welchem Satzende? Ordnet zu.
1. Die Mediennutzung wird gefährlich,
wenn …
2. Süchtige sollen mit Therapien ihren
Medienkonsum reduzieren, sodass …
3. Medien können ähnlich wie Alkohol
wirken, weil …
4. Man kann heute nur schwer sagen, ob
jemand süchtig ist, denn …
5. Manche Firmen haben Offline-Zeiten
eingerichtet, damit …
6. Man kann ohne Alkohol leben, aber …

a) die Mitarbeiter eine Pause von den
Medien bekommen.
b) sie ebenfalls einen Rausch auslösen
können.
c) man die Wirklichkeit deswegen
vergisst.
d) man kann in seinem Leben nicht
mehr komplett auf Medien verzichten.
e) der häufige Gebrauch von Medien ist
im Alltag normal.
f) sie wieder zu einem normalen
Medienverhalten zurückfinden.

Seite 1 /2

Deutsch zum Mitnehmen
www.dw.com/topthema
 Deutsche Welle

Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

3. Übt die Adjektive.
Schreibt die richtige Adjektivform in die Lücken.
1. Die _____ (privat) und _____ (beruflich) Nutzung eines Smartphones ist heutzutage
normal.
2. Das _____ (ständig) Online-Sein kann zu _____ (süchtig) Verhalten führen.
3. Man kann die _____ (körperlich) Auswirkungen der Sucht messen.
4. Man kann bei Mediensüchtigen _____ (ähnlich) Wirkungen beobachten wie bei
Alkoholsüchtigen.
5. Pauly erklärt, wie Jugendliche _____ (ungesund) Verhalten vermeiden können.
6. Er glaubt, dass man mit _____ (häufig) Aktivitäten, für die man kein Smartphone und
keine Medien braucht, die Suchtgefahr senken kann.
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