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Kaum Kontrolle bei Werbung im Internet 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Unternehmen können nicht kontrollieren, … 
a)  wie viel Geld ihre Werbespots im Internet kosten. 
b)  wo ihre Werbespots im Internet gezeigt werden. 
c)  wie lange ihre Werbespots auf YouTube laufen. 
 
2.  Was steht im Text? 
a)  Google hat auf den Werbeboykott reagiert, da es für das Unternehmen um sehr viel Geld 
geht.  
b)  Google hat nach dem Werbeboykott strengere Regeln eingeführt.  
c)  Google hat neue Mitarbeiter eingestellt, um für eine bessere Kontrolle sorgen zu können. 
 
3.  Was steht nicht im Text? 
a)  Google hat den Unternehmen Geld gezahlt, damit sie weiterhin ihre Werbung auf 
YouTube schalten. 
b)  Für Google sind die Einnahmen durch die Werbung wichtig.   
c)  Google will weiterhin Werbung bei allen Videos auf YouTube zulassen.  
 
 
 
2.  Übt euren Wortschatz! 
 
Setzt das richtige Wort in die Lücke ein.  
 
1.  Immer mehr Firmen geben Geld für ____________________ im Internet aus. 
  
2.  Die teuren Werbespots sind dann zum Beispiel auf ____________________ wie 
YouTube zu sehen.  
 
3.  Die ____________________ können aber nicht kontrollieren, neben welchen Videos 
ihre Werbespots zu sehen sind. 
 
4.  Ist ihre Werbung vor ____________________ mit extremistischen Inhalten zu 
sehen, kann das negative Auswirkungen auf den Ruf der Unternehmen haben.  
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5.  Für viele große Unternehmen war ein ____________________ ein gutes Mittel, um 
Druck auf Google auszuüben.  
 
6.  Google hat nach dem Werbe-Boykott gehandelt und will nun neue 
____________________ einführen. 
 
a)  Werbe-Boykott    b)  Regeln    c)  Unternehmen 
d)  Werbung     e)  Videos    f)  Internetplattformen 
 
 
 
3.  Übt die Substantive! 
 
Schreibt das Substantiv des in Klammern angegebenen Verbs in die Lücke. 

 

1.  Vertrauen ist gut, _______________________ (kontrollieren) ist besser. 
 
2.  Ein _______________________ (boykottieren) gegen ihre Produkte kann einer 
Firma großen Schaden zufügen. 
 
3.  Um gute _______________________ (werben) zu machen, muss man kreativ sein.  
 
4.  Die _______________________ (einnehmen) waren höher als erwartet.  
 
5.  Die Gefahr von _______________________ (missbrauchen) im Internet ist groß. 
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