
Zadanie 1. (8 pkt)  
Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz znakiem X w tabeli, które zdania są zgodne z jego 
treścią (richtig - R), a które nie (falsch - F). 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 
JUGENDLICHE UNTERSCHÄTZEN GEFAHREN DES INTERNETS 

 
Ein Viertel aller Jugendlichen sitzt täglich am Computer, nur manche Befragten haben noch 
nie einen benutzt. Das berichtet eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts. Im 
Februar wurden 375 Jugendliche von 8 bis 14 Jahren aus ganz Deutschland telefonisch 
befragt. Man wollte wissen, wie Jugendliche mit PC und Internet umgehen. 
Grundsätzlich sind laut der Studie die meisten Jugendlichen auf den PC der Eltern 
angewiesen, weil sie selbst keinen besitzen. Bei der Nutzung sind die Eltern aber sehr 
großzügig. Die meisten halten nur zeitliche Einschränkungen für nötig. Nur 25 Prozent stellen 
inhaltliche Regeln auf, verbieten zum Beispiel den Besuch bestimmter Seiten. 
Auf die Frage, was sie am Computer machen, antwortete die Mehrheit: Spielen. Nur etwa 20 
Prozent nutzen ihn auch, um Hausaufgaben zu machen. Auf den Freundeskreis hat das 
Computerverhalten wenig Einfluss: Ein Internetdienst, der Freundschaften fördert, der 
Chatroom, wurde zwar von 41 Prozent der Befragten bereits aufgesucht und knapp ein 
Drittel nennt chatten als liebste Beschäftigung am PC. Doch nur sieben Prozent der 
Befragten haben eine Internetbekanntschaft geschlossen. 
Neben dem allgemeinen Umgang mit dem Rechner war es wichtig, auf Risiken speziell im 
Umgang mit dem Internet aufmerksam zu machen. 84 Prozent gaben an, bereits im Internet 
gewesen zu sein. Die meisten Befragten wissen, welche Gefahren im Netz lauern (z.B. 
Internet- Viren) und wie man sich schützen kann. Trotz ihres Wissens schützen sich nur 
knapp 38 Prozent der Befragten. 
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  Richtig Falsch 

1. Alle Befragten haben schon Erfahrungen mit dem PC. 
 

  

2. In der Studie wurde der Umgang mit PC und Internet untersucht. 
 

  

3. Fast alle Befragten haben einen eigenen PC. 
 

  

4. Der Besuch der Internet-Seiten wird von den Eltern streng 
kontrolliert. 
 

  

5. Für die Mehrheit ist Spielen am Computer am wichtigsten. 
 

  

6. Chatten ist für fast ein Drittel ihre Lieblingsbeschäftigung. 
 

  

7. Mehr als die Hälfte der Befragten hat eine Internetbekanntschaft 
geschlossen. 

  

8. Sehr oft ignorieren junge Leute die Gefahren, die es im Internet 
gibt. 
 

  



. 


