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Übung 1: Was siehst du? 
 
In dem Musikvideo sind die Rapper Tobi und Kurt mit dem Handy unterwegs. 
Was passiert genau und welche Personen treffen sie? Markiere die richtigen 
Aussagen. 
 
a) Tobi wacht auf und greift sofort zu seinem Handy. 

b) Tobi fotografiert sein Frühstück mit dem Handy. 

c) Tobi tanzt mit der Prinzessin vor seiner Haustür. 

d) Ein Journalist möchte ein Interview mit Tobi machen. 

e) Ein Bär schubst Tobi vom Gehweg. 

f) Während Kurt auf der Straße ist, wird er von einem Bären geküsst. 

g) Kurt unterschreibt einen Vertrag mit dem Teufel, ohne auf den Vertrag zu schauen. 

h) Kurt freut sich, seine Freundin im Brautkleid zu sehen, und steckt sein Handy in die 

Tasche. 
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Übung 2: den Song verstehen 
 
In dem Song geht es um … ja, worum geht es denn? Wovon handelt der Text? 
Lies die Aussagen und markiere, ob sie richtig oder falsch sind.  
 
1. Man kann heute mit der Welt kommunizieren, ohne das Bett zu verlassen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

2. Die Leute zeigen auf sozialen Medien nicht so gerne, was sie gerade essen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

3. Selfies sind nicht beliebt in sozialen Medien. 

a) richtig 

b) falsch 

 

4. Man benutzt gerne Abkürzungen und Smileys, wenn man in sozialen Medien 

kommuniziert. 

a) richtig 

b) falsch 

 

5. Für viele Leute ist es wichtig, möglichst viele Likes und Klicks zu bekommen. 

a) richtig 

b) falsch 

 

6. In den sozialen Medien zeigt man sein Leben genauso, wie es ist. 

a) richtig 

b) falsch
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Übung 3: Anglizismen in der deutschen Sprache 
 
In Deutschland benutzt man in den sozialen Medien viele Wörter, die  aus dem 
Englischen stammen: Anglizismen. Findest du die richtigen Anglizismen zu 
den Erklärungen? Ordne zu. 
 
1. eine Unterhaltung mit jemandem im Internet oder auf dem Handy 

a) der Chat 

b) der Post 

 

2. etwas öffentlich auf Facebook, Instagram usw. schreiben 

a) posten 

b) chatten 

 

3. zeigen, dass man etwas, was jemand gepostet hat, mag 

a) klicken 

b) liken 

 

4. einen Link anzeigen lassen, um z. B. ein Video oder ein Foto größer zu machen 

a) etwas posten 

b) auf etwas klicken 

 

5. ein Foto, das man von sich selbst macht 

a) das Selfie 

b) Duckface
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Übung 4: Abkürzungen 
 
In den sozialen Medien werden viele Abkürzungen benutzt, damit man 
schneller schreiben kann. Welche deutschen oder englischen Abkürzungen 
könnte man in den folgenden Sätzen verwenden? Benutze, wenn nötig, das 
Glossar oder recherchiere im Internet. 
 
1. Das ist ja unglaublich! Ich bin total erstaunt! 

a) omg 

b) lol 

 

2. Ich muss lachen! 

a) lol 

b) thx 

 

3. Ich mag dich sehr gerne. 

a) hdgdl 

b) rofl 

 

4. Ich möchte mich bei dir bedanken. 

a) fyi 

b) thx 

 

5. Ich grüße dich! 

a) LG 

b) DL 
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Übung 5: Was kann man online machen? 
 
Man kann sich und sein Leben in den sozialen Medien auf verschiedene Weise 
zeigen und mit anderen online kommunizieren. Was kann man alles machen? 
Ergänze die Sätze. Ordne zu.  
 

1. Ich poste ein paar Bilder, … 

2. Ich kommentiere ein interessantes Video, … 

3. Ich like den Beitrag einer Freundin, … 

4. Ich teile den wichtigen Beitrag eines Politikers, … 

5. Ich chatte lange mit einer Freundin, … 

 

a) das ein Freund von mir gepostet hat. 

b) damit meine anderen Freunde ihn auch lesen können. 

c) weil sie Liebeskummer hat. 

d) die ich im Urlaub gemacht habe. 

e) weil ich ihre Meinung gut finde. 
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Übung 6: Text ergänzen 
 
Handys und Smartphones haben das Leben vieler Menschen verändert. 
Besonders viele junge Menschen verbringen ihre Zeit in den sozialen Medien. 
Muss man sich da Sorgen machen? Lies den Text und ergänze die Lücken.  
 
jeden Tag / Leben / Katastrophe / Freizeit / am Tag  / Stunden / Chats 
 
Immer online 

Ein _______________ ohne Smartphone? Das können sich viele Menschen gar nicht 

mehr vorstellen, sie benutzen ihre Handys _______________. Eine Studie aus dem Jahr 

2015 belegt: 17-25-Jährige nutzen ihre Smartphones durchschnittlich drei 

_______________ am Tag, z. B. um zu spielen oder mit Freunden in  

_______________ zu reden. Die Untersuchungen zeigen auch: Handynutzer nehmen  im 

Durchschnitt ihre Handys 53-mal _______________ zur Hand. Was würde passieren, 

wenn wir alle keine Smartphones mehr hätten? Für viele Menschen wäre das eine 

_______________. Einige würden sich aber vielleicht freuen, weil sie plötzlich mehr 

_______________ hätten.  

 

Quelle: https://www.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/195-2015 

 

 


