
SoW 7.3  Infografiken Medien 2019/20 

Werte die folgenden Infografiken mithilfe der jeweiligen Aufgabenstellung aus: 

 

 

 

Die Ausstattung der Jugendzimmer  
 

 Vervollständige mithilfe der Angaben aus der Infografik folgenden Lückentext. 

 
Fast alle 12- bis 19-Jährigen besitzen heute ein _______________________(1)oder ein anderes 

internetfähiges Telefon: ______(2) Prozent der Mädchen und ______(3)  Prozent der Jungen haben 

eins in der Tasche. Gut die ___________________(4) der Jugendlichen hat einen Fernseher (47 

Prozent der Mädchen, 54 Prozent der Jungen). Den deutlichsten Unterschied zwischen Mädchen und 

Jungen gibt es bei den stationären Spielkonsolen: Nur ___________(5) Prozent der Mädchen, aber 

________(6) Prozent der Jungen besitzen eine eigene Konsole. E-Book-Reader sind zwar immer noch 

selten in Jugendzimmern, werden aber von Mädchen deutlich häufiger verwendet: ___________(7) 

Prozent haben ein eigenes Gerät, um E-Books zu lesen. Bei den Jungen sind es nur _____(8) Prozent. 

Wearables, also kleine tragbare Computer wie Fitnessarmbänder oder Smartwatches, tragen 

_____(9)  Prozent der Jungen und _______(10) Prozent der Mädchen. 

  



 

 

 

 Der Online-Alltag der Jugendlichen  

 
 Vervollständige mithilfe der Angabe aus der Infografik. 

 
_______(1)Stunden und ________(2) Minuten sind Kinder und Jugendliche (12-14-Jährige) 

durchschnittlich jeden Tag online. Bei den 15- bis 17-Jährigen sind es sogar ______(3) Stunden und 

______(4) Minuten. Die meisten der befragten Kinder und Jugendlichen gehen mit 

____________________  (5) ins Internet. Allerdings zeigen sich zwischen den Altersgruppen große 

Unterschiede: Während von den 9- bis 11-Jährigen ______________(6)  Prozent mit dem 

Smartphone online gehen, sind es bei den 15- bis 17-Jährigen schon __________(7)  Prozent. In allen 

Altersgruppen zählen _______________________________(8) und Musik hören zu den 

Lieblingsbeschäftigungen. Auch die Schattenseiten der steigenden Onlinenutzung werden in der 

Studie deutlich: Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen (45 Prozent) berichten davon, sich 

mindestens ab und zu mit Freunden oder der Familie zu streiten, weil sie so oft im Netz sind. 44 

Prozent der Befragten nehmen sich weniger Zeit für Hausaufgaben oder soziale Kontakte. 



 

  
 
Wie ergeht es dir, wenn du zu lange online bist? Was in deinem Leben kommt dann 
vielleicht  mal zu kurz? Schreibe über deine eigenen  Erfahrungen. 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Hast du selbst auch schon einmal versucht, weniger Zeit im Internet zu verbringen? Berichte davon, 
wie das für dich war? 
(Alternativ: Schreibe möglichst viele Beispiel für Situationen auf, in denen das Smartphone 
abgeschaltet werden sollte. 
Bsp.:  Im Unterricht, damit ich mich besser konzentrieren kann und niemand gestört wird. 
          Beim Essen mit der Familie, damit ….) 
 
 Ste 

Weniger Zeit für Freunde und 
Hausaufgaben  
An einem durchschnittlichen Tag verbringen Kinder 

und Jugendliche 2 Stunden und 24 Minuten im 

Internet. Das kann auch gerne mal länger werden, 

zum Beispiel am Wochenende oder wenn das 

Online-Spiel zu spannend ist. Manchmal geht es so 

weit, dass andere Bereiche des Lebens stark leiden. 

Am stärksten betroffen sind Familie, Freunde oder 

Hausaufgaben. 45 Prozent sagen, dass sie Streit mit 

ihren Eltern oder Geschwistern hatten, weil sie zu 

lange im Internet waren. Weniger Zeit für 

Hausaufgaben oder Freunde hatten ebenfalls 45 

Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen. Ein 

Drittel der Kinder und Jugendlichen sind sich 

bewusst, zu viel im Netz zu sein, und haben 

versucht ihre Online-Zeit zu reduzieren – leider ohne 

Erfolg. 

 



 


