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COOLE NACHRICHTEN IM NETZ 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 
A.  Welche Begriffe passen zum Thema Fernsehen? Benutzt, wenn nötig, auch 
ein Wörterbuch.  
 
a)  die Sendung  b)  Social Media  c)  das Programm 
 
d)  der Zuschauer  e)  die Kamera  f)  der Sender 
 
g)  die Legende  h)  umschalten  i)  der Nachrichtensprecher 
 

 
B. Welche Begriffe passen zum Thema Internet? Benutzt, wenn nötig, auch ein 
Wörterbuch.  
 
a)  surfen   b)  das Netz   c)  das Web 
 
d)  googeln   e)  die Grünen  f)  online 
 
g)  das Video   h)  die Generation  i)  das Netzwerk 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was 
sieht man im Video? 
 

Man sieht … 

 

a)  einen Nachrichtensprecher. 

b)  Moderatoren, die für ein Video geschminkt werden. 

c)  zwei Moderatoren, die vor der Kamera sprechen. 

d)  Beispiele von Nachrichten-Videos im Internet. 

e)  Moderatoren, die sich umziehen. 

f)  Leute an Tischen mit Computern. 

g)  zwei Moderatoren im Restaurant. 

h)  eine Nachrichtensendung im Fernsehen. 

i)  eine Veranstaltung mit vielen Jugendlichen. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 

1. Menschen zwischen 14 und 34 Jahren sollen die Sendung „Was geht ab!“ sehen. 

a) stimmt 

b) stimmt nicht 

 

2. Moderator Florian Mundt ist mit dem Namen „LeFloid“ im Internet bekannt. 

a) stimmt 

b) stimmt nicht 

 

3. Moderator Frodo arbeitet auch als Politiker. 

a) stimmt 

b) stimmt nicht 

 

4. Jede Woche gibt es eine neue Sendung.  

a) stimmt 

b) stimmt nicht 

 

5. Mehr als 100.000 Leute folgen „Was geht ab!“ auf YouTube.  

a) stimmt 

b) stimmt nicht 

 

6. Jedes Video von „Was geht ab!“ ist genau fünf Minuten lang. 

a) stimmt 

b) stimmt nicht 

 

7. Die Nutzer haben die Möglichkeit, Kommentare unter die Videos zu schreiben.  

a) stimmt 

b) stimmt nicht 

 

8. Es ist schwer, Themen zu finden, die junge Menschen interessieren.  

a) stimmt 

b) stimmt nicht 
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4. Wer spricht über was im Video? Ordnet zu. 

 

WER WAS 

1.  VideoDay-Besucher: a)  „Was in den Videos von ‚Was geht ab!‘ gezeigt wird, 

finde ich viel interessanter als die Nachrichten im 

Fernsehen.“ 

2.  Christoph Krachten 

(mitverantwortlich für „Was 

geht ab!“): 

b)  „Bei ‚Was geht ab!‘ muss ich Nachrichten machen, die 

unterhaltsam und informativ zugleich sind.“ 

3.  VideoDay-Besucherin: c)  „Es ist wichtig, auch wenn man jünger ist, ab und zu 

die Nachrichten im Fernsehen zu schauen.“ 

4.  Florian „LeFloid“ Mundt 

(Moderator): 

d)  „Die Sendung ermöglicht den Nutzern miteinander zu 

diskutieren.“ 

 

 

5. Im Video werden Ausdrücke der Alltagssprache verwendet. In welchen 

Sätzen ist der Ausdruck richtig verwendet, wo nicht? 

 

1.  Nach der Prüfung hagelte es schlechte Noten in der Klasse.  

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Die Freundin hat mir vor einer Prüfung in die Hose gemacht.  

a)  richtig 

b)  falsch 

 

3.  Der Computer ist viel zu langsam; damit hat er komplett ausgedient. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 
4.  Das Thema ist in der Sendung richtig gut rübergebracht worden. 
 a)  richtig 
 b)  falsch 
 
5.  Mein Kollege zählt sich selbst schon zu alt.  
a)  richtig 

b)  falsch 

 
6. Wer noch nicht genug darüber weiß, sollte unbedingt an dem Thema dranbleiben. 
a)  richtig 

b)  falsch 
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Arbeitsauftrag 

Schaut euch einen Videoclip von „Was geht ab!“ auf YouTube an und diskutiert darüber, 

welche Unterschiede es zu normalen Nachrichten im Fernsehen gibt.  
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