
1. Lies den Text. Richtig oder falsch? Kreuze an. ( 5 pkt)      

   Przeczytaj tekst. Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe (r), a które fałszywe (f). 

 

Babys vor der Glotze 

 

In den USA ist das erste 24-Stunden-TV-Programm für Kinder ab sechs Monaten gestartet. 

Nach einer Studie verbringen schon viele Kleinkinder täglich Stunden vor der Glotze. In den 

USA wurde unlängst eine wichtige Zielgruppe für das Fernsehen erschlossen: Eltern und  

ihre Kleinkinder im Alter zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Während die geplagten 

Eltern bislang sich noch fragen mussten, ob die Kindersendungen wirklich für ihre Kleinen 

geeignet sind, so können sie diese nun beruhigt 24 Stunden am Tag vor den Bildschirm des 

Satellitensendenders Baby First TV für eine Monatsgebühr von 9,99 US-Dollar setzen. Der 

neue Sender geht davon aus, dass Kleinkinder sowieso schon häufig trotz des Rats von 

Experten vor die Glotze gesetzt werden, damit die Eltern Ruhe haben oder etwas anderes 

erledigen können. Besonders wichtig sind beispielsweise frühe Sendungen am Wochenende, 

um einmal auszuschlafen. 

Zwar gibt es schon länger einen Markt für Sendungen, die auf ein immer jüngeres 

Zielpublikum zugeschnitten sind, nun aber erstmals einen unterbrechungslos laufenden 

Fernsehsender, der genau auf das jüngste Zielpublikum ausgerichtet ist, das offenbar trotz 

zurückgehender Zahlen bei manchen Schichten von den Eltern als anstrengender empfunden 

wird. Zudem scheinen sie weniger Zeit für ihre kleinen Kinder zu haben, der Fernseher oder 

die Medien überhaupt werden zur Betreuungsperson, die man sich nicht leisten kann. Zur 

Grundausstattung von Kinderzimmern gehören Fernsehgeräte ebenso wie Computer oder 

Konsolen. 

 

  r f 

1. Das Fernsehen ersetzt manchmal Babysitter.   

2. Die Eltern setzen ihre Kinder vor den Fernseher, um ein bisschen Zeit für sich zu 

finden. 

  

3. Noch nicht viele Kinder in den USA haben einen Fernseher in ihren Zimmern.   

4. Die Kinder können rund um die Uhr Kindersendungen empfangen.   

5. Die Experten sehen nur Vorteile im Fernsehkonsum von kleinen Kindern.   

 


