
Liebe Schüler der Klasse 9d, 

fast jeder von euch kommuniziert tagtäglich anhand digitaler Medien. Deswegen 

werden wir uns auf den folgenden Seiten mit den Gefahren digitaler Medien und 

generell mit der Kommunikation im Netz beschäftigen. 

Dabei viel Erfolg und Spaß! 

 

Anne wollte an ihrem Geburtstag mit ein paar von ihren besten Freunden feiern. 

In einem sozialen Netzwerk lud sie ein. 

1. Lies dir den folgenden Zeitungsartikel dazu durch. 

 

2. Schreibe die Antworten zu folgenden Arbeitsaufträgen stichpunktartig in dein 
Heft! 

• Erkläre, warum Anne an ihrem Geburtstag völlig verzweifelt ist. 

• Auch Bilder, Videos und Gerüchte verbreiten sich im Internet rasend schnell 

und haben oftmals schwerwiegende Folgen. Finde dafür mindestens drei 
treffende Beispiele. 

• Erkläre, was man bei der Nutzung von sozialen Medien beachten muss. 
Folgende Stichpunkte helfen dir dabei: 

Privatsphäreeinstellungen  Veröffentlichung von Inhalten 

Hilfe bei Problemen  Teilen von Inhalten     Vertrauen im Netz 



Man muss bei der Nutzung des Internets immer bedenken, dass jeder Mensch 

dort Dinge veröffentlichen kann und darf, egal, ob er Spezialist auf einem Gebiet 

ist oder nicht. 

3. Schau dir in diesem Zusammenhang das folgende Diagramm an. Erkläre, was 

man darin erfahren kann und fasse deine Ergebnisse schriftlich zusammen. 

 

4. Viele Jugendliche informieren sich anhand sozialer Medien über Politik etc. 

4.1 Erkläre, welche Probleme sich daraus ergeben können. Der untenstehende 

Bericht hilft dir dabei. 

4.2 Nenne Kriterien, worauf man bei der Auswahl von Medien achten muss, 

damit man sachliche und fachlich richtige Informationen bekommt. 

 

 



5. Schau dir folgenden Chatverlauf an und notiere deine Ergebnisse zu den 

Fragen daneben stichpunktartig. 

 

a) Vermute, wie das 

Gespräch weitergehen 

könnte. 

b) Begründe, warum Julias 

letzter Beitrag sehr 

problematisch ist. Schau dir 

das Bild dazu genau an. 

c) Überlege, warum Julia 

gerade so auf die Beiträge 

der anderen reagiert hat. 

Kannst du ihre Reaktion 

verstehen? 

d) Welche Gefahr ergibt sich 

aus der Tatsache, dass 

Hannes das Bild sofort an 

andere Freunde weiter-

schicken will? Kennst du 

ähnliche Situationen? 

Berichte davon. 

e) Wie in Gesprächen im 

realen Leben sollten auch in 

einem Chat Regeln im 

Umgang mit anderen 

eingehalten werden. 

Überlege dir einige! 

 

 

 


