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SCIENCE-FICTION IM ALLTAG  
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1. Computerexperten erfinden immer mehr Dinge, die den Alltag einfacher 

machen sollen. Inzwischen kann man sich ein Leben ohne diese Technik gar 
nicht mehr vorstellen. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Benutzt, 
wenn nötig, ein Wörterbuch. 

 
1. a)  Computer b)  Tablet c)  Fernseher 

 
2. a)  Handy  b)  Telefonhörer c)  Smartphone 

 
3. a)  Datenbrille  b)  Smartwatch  c)  Faxgerät 

 
4.  a)  Laden  b)  Unternehmen c)  Konzern 

 
5.  a)  Stecker 

 
b)  Akku c)  Solarzelle 

 
 
2.  Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist im 
Video zu sehen? Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
a)  Eine Frau fährt mit dem Fahrrad durch Berlin und beobachtet Passanten. 
b)  Eine Frau mit Datenbrille geht durch die Einkaufsstraße. 
c)   Passanten, deren Gesichter nicht zu erkennen sind, spielen mit Smartwatches.  
d)  Ein Model trägt ein schwarzes Kleid mit einem Smartphone-Motiv. 
e)  Ein Mann tippt auf seiner Uhr wie auf einem Smartphone. 
f)  Eine Frau macht Sport im Fitnessstudio. 
g)  Eine Mann und eine Frau trainieren zusammen im Park.  
h)  Mehrere Leute schauen sich im Kaufhaus Datenbrillen an. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1. Juliane Zielonka sagt, dass…  
a) jüngere Leute die Datenbrille toll finden. 
b) viele jüngere Leute eine Datenbrille haben. 

 
2. Yvonne Hofstetter glaubt, dass… 
a) Internetunternehmen die Daten der Menschen benutzen. 
b) alle Internetunternehmen sich strafbar machen. 

 
3. Eine Datenbrille kostet… 
a)   mehr als 1.o00 Euro. 
b)   etwa so viel wie ein gutes Smartphone. 
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4. Mit einem Fitnesstracker kann man …  
a)   die Herzfrequenz messen. 
b)   die Schritte des Personal Trainers zählen. 

 
5. Tim Kessler meint, dass... 
a) die Gesellschaft bereit für die Datenbrille ist. 
b) die Datenbrille im Alltag noch nicht viel nutzt.  

 
6. In den USA darf man eine Datenbrille… 
a) im Restaurant und im Kino tragen.  
b) nicht überall tragen. 

 
 

4.   Setzt die richtige Konjunktion in die Lücken ein. 
 
1. Ein Fitnesstracker ist praktisch, … die Leute damit ihre Daten selbst messen können. 
2.  Viele Passanten sprechen Juliane Zielonka an, … sie sind neugierig auf die Datenbrille. 
3.  Yvonne Hofstetter meint, dass Internetkonzerne die Leute nicht technisch unterstützen,  
… ihre Daten sammeln wollen. 
4.  Eine Datenbrille ist faszinierend, … in vielen Ländern noch nicht erlaubt. 
5.  Mit Datenbrillen kann man alles unbemerkt beobachten, … darf die Brille in den USA 
nicht auf öffentlichen Plätzen getragen werden. 
6. Juliane Zielonka trägt einen Fitnesstracker, … sie Sport macht. 
 
 a) denn  b) weil c) deshalb     d) sondern          e) aber         f) wenn 
 
 
5.  Ordnet den Verben die richtige Vorsilbe zu. 
 
1. Juliane Zielonka setzt die Datenbrille nach dem Test ___. 
2. Ein Sportler zeichnet mit einem Fitnesstrackner die Herzfrequenz ___. 
3. Mit einer Smartphone-App kann Juliane ihre Daten ___werten. 
4. Sogar ihr Schlaf wird ___wacht. 
5. Juliane Zielonka nimmt zum Sport einen Fitnesstracker ___ . 
6. Viele Leute schauen sofort auf ihr Smartphone, wenn sie morgens ___stehen. 

 
a) über b) ab  c) mit  d) aus   e) auf  f) mit  
 

 
Arbeitsauftrag 
Überlegt mit euren Freunden, wie abhängig ihr von der modernen Technik seid. Benutzt ihr 
jeden Tag einen Computer oder ein Smartphone? Diskutiert darüber, ob eine Datenbrille 
mehr Schaden oder mehr Nutzen bringt. 
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