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Datenskandal bei Facebook 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Was steht im Text? 
Wählt die richtigen Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig 
sein. 
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Im Text werden sowohl Vorteile als auch Nachteile von Facebook genannt. 
b)  Facebook verdient durch Werbung Geld. 
c)  Wegen des Daten-Skandals haben sich sehr viele Nutzer bei Facebook abgemeldet.  
 
2.  Mark Zuckerberg … 
a)  hat an der Harvard-Universität gelernt, wie man eine Firma gründet. 
b)  hatte bei der Gründung von Facebook die Idee, dass Menschen weltweit miteinander 
kommunizieren können. 
c)  war 2017 der reichste Mann der Welt. 
 
3.  Was wird im Text gesagt? 
a)  In Zukunft sollen sich neue Mitarbeiter mit der Sicherheit der persönlichen Daten 
beschäftigen. 
b)  Facebook hat viel Geld verdient, weil das Unternehmen Fotos von Usern verkauft hat. 
c)  Mark Zuckerberg behauptet, dass Facebook keine Fehler macht. 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören in die Lücken? Wählt das passende Wort aus. 
 
1.  Wenn ich einen Film schaue, stört es mich sehr, wenn er immer wieder durch 
___________ unterbrochen wird. 
2.  Sarah hat einen neuen Job bei einem ___________ gefunden, das sich mit der Analyse 
von Daten beschäftigt.  
3.  Bevor Sie sich auf unserer Seite anmelden, geben Sie bitte zunächst Ihre persönlichen 
___________ ein. 
4.  Milliarden Menschen haben ein Facebook-___________ und veröffentlichen täglich 
Fotos oder Videos. 
5.  Durch ___________ wird ermöglicht, dass Menschen in Kontakt bleiben, auch wenn 
sie hunderte Kilometer auseinanderwohnen. 
6.  Hast du gehört, dass Facebook persönliche Daten von Usern nicht schützt? – Ja, ich habe 
von dem ___________ in der Zeitung gelesen. 
 
a) Daten b) Skandal  c) soziale Netzwerke  
d) Konto e) Unternehmen f) Werbung 
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3.  Übt die Nomen-Verb-Verbindungen! 
Welche Verben fehlen? Wählt die richtige Antwort aus und vergleicht mit dem 
Top-Thema-Text. 
 
1. Viele Mitarbeiter haben gleichzeitig gekündigt. Wenn wir nicht schnell neue Bewerber 
finden, ________ das Unternehmen in Gefahr. 
a) geht 
b) steht 
c) ist 
 
2.  Die Firma ________ in der Kritik, weil sie ihren Mitarbeitern zu wenig zahlt. 
a) sitzt 
b) steht 
c) liegt 
 
3. Das neu gegründete Unternehmen hat letztes Jahr sehr viele seiner Produkte verkaufen 
können. Daher hat es schon in seinem Gründungsjahr Gewinn ________. 
a) gemacht 
b) gegeben. 
c) gewonnen. 
 
4.  Ich glaube, wir müssen einen Kompromiss ________. Wenn du lieber Urlaub am Meer 
machen willst, machen wir dieses Jahr Strandurlaub. Nächstes Jahr fahren wir dann aber in 
die Berge. 
a) zustimmen 
b) eingehen 
c) einstellen 
 
5. An Facebook finde ich am besten, dass wir Informationen mit Menschen auf der ganzen 
Welt ________ können. 
a) austauschen 
b) wechseln 
c) geben 
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