
Zadanie 7. (5 pkt) 

Przeczytaj tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zaznacz właściwe zakończenia zdań 

(7.1.–7.5.), zakreślając literę A, B, C lub D. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

 

KINDHEIT OHNE PERSPEKTIVEN, ABER MIT COMPUTER 

 

Klaus Hurrelmann hat zunächst einmal etwas Positives zu vermelden: „Den Kindern in Deutschland 

geht es gut”, sagt der renommierte Kinder- und Jugendwissenschaftler. 2500 repräsentativ 

ausgewählte Kinder zwischen sechs und elf Jahren hat sein Forschungsteam im Auftrag der 

Kinderhilfsorganisation World Vision im vergangenen Herbst zu ihrer Lebensweise und ihren 

Problemen befragt. 75 Prozent der Kinder fühlen sich demnach wohl mit sich und ihrem Umfeld und 

bewerten ihr Verhältnis zu den Eltern und der Schule positiv. Allerdings, so Hurrelmann, sei da ein 

immer größer werdender Anteil an Kindern, denen es nicht so gut gehe. Jedes fünfte Kind, in einigen 

Gegenden sogar jedes vierte Kind, habe Erfahrungen mit dem Mangel an Geld zu Hause. Was die 

neue Studie auch unverändert zeigt: Wenn ein Kind in Deutschland in einer armen Familie aufwächst, 

ist es oftmals auch in der Schule und in der Freizeit benachteiligt. 

Arme Kinder erwarten demnach weniger häufig von sich selbst, dass sie Abitur machen werden. Sie 

sind weniger oft in Vereinen engagiert, nehmen – vermutlich aus finanziellen Gründen – weniger oft 

Musikunterricht. Aufgrund der mangelnden Freizeitmöglichkeiten hängen sie öfter und länger vor dem 

Fernseher oder dem Computer. Vor allem Jungen aus der Unterschicht sind stark konzentriert auf 

elektronische Medien. Sie investieren viel Geld und Zeit in ihre Spielkonsolen. Ihre ganze Freizeitwelt 

kreist um dieses Thema. Entsprechend schlechter seien beispielsweise die Leistungen in der Schule. 

Lesen hingegen sei eher etwas, was die Mädchen in allen sozialen Schichten als Zeitvertreib betrieben. 

Sowieso sind die Mädchen offenbar vielseitiger in ihrem Freizeitverhalten. Oftmals sind sie Mitglied 

in mehreren Musik- und Sportvereinen und sie haben zudem ein positiveres Verhältnis zur Schule. 

Elektronische Medien spielen im Leben der Sechs- bis Elfjährigen immer mehr eine Rolle. In der 

Altersgruppe der Acht- bis Elfjährigen hat fast jeder zweite ein eigenes Handy. 2007 war es erst jeder 

Dritte. Mädchen besitzen deutlich häufiger ein Mobilfunkgerät als Jungs. Auch das Fernsehen und der 

Computer nehmen viel Zeit in Anspruch. Allerdings gibt es in den meisten Familien (über 70 Prozent) 

Regeln zum Umfang des Computerspielens oder Fernsehguckens. 

nach: www.zeit.de 

 

7.1. Laut einer soziologischen Studie 

A. haben immer mehr Kinder in Deutschland Probleme. 

B. haben Dreiviertel Kinder ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. 

C. fühlt sich die Hälfte aller Kinder unwohl in der Schule. 

D. geht es den deutschen Kindern finanziell besser. 

 

7.2. Kinder aus armen Familien 

A. möchten selten Abitur machen. 

B. haben begrenzten Zugang zum Internet. 

C. haben begrenzte Freizeitmöglichkeiten. 

D. nehmen nur kostenlose Freizeitangebote in Anspruch. 

 

7.3. Die Jungen aus der Unterschicht 

A. geben viel Geld für elektronische Medien aus. 

B. können sich weder Fernseher noch Computer leisten. 

C. engagieren sich häufig in die Vereinsarbeit. 

D. müssen in ihrer Freizeit arbeiten. 

 

7.4. Mädchen in allen sozialen Schichten 

A. sind sportlicher als die Jungen. 

B. haben in der Schule bessere Noten. 

C. spielen häufiger Musikinstrumente. 

D. lesen gern in ihrer Freizeit. 



7.5. Unter den Acht- bis Elfjährigen 

A. hat die Hälfte ein eigenes Handy. 

B. verfügen Mädchen seltener über ein Handy als Jungen. 

C. hat ein Drittel ein Mobilfunkgerät. 

D. darf die Hälfte unbeschränkt Computer spielen. 


