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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente el siguiente texto y las preguntas relacionadas con el mismo. Haga 

una segunda lectura y conteste en lengua alemana a las preguntas formuladas. Escriba sus respuestas en la 

hoja de examen y respetando siempre el orden de las preguntas. Compruebe sus respuestas antes de entregar 

la prueba. En el caso de las preguntas 1ª y 2ª elija la opción que crea correcta y justifique en todo caso su 

respuesta copiando del texto el fragmento correspondiente. No se permite el uso de diccionario. 

 

DURACIÓN: 60 minutos 

 

CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª, 2ª y 4ª se calificarán con un máximo de 2 puntos, debiendo escribir el 

alumno en la 1ª y 2ª un mínimo de dos oraciones; la 3ª se calificará con un máximo de 1 punto y la 5ª con un 

máximo de 3 puntos, atendiendo en la calificación a la estructuración y contenido del texto, adecuación del 

vocabulario y corrección gramatical. 

 

 

Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen 

 

Die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland ist nach Ansicht der Eltern zu viel online. Das geht aus einer 

repräsentativen Umfrage hervor, für die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Techniker 

Krankenkasse (TK) 1.000 Eltern zum Mediennutzungsverhalten ihrer 12- bis 17-jährigen Kinder befragt hat. 

Die Studie ist Teil einer neuen Kampagne der TK zur Medienkompetenz. Im Mittelpunkt steht der Film 

„Jugend 3.0 – mit Sicherheit im Netz“. Die DVD ist eine Entscheidungshilfe für Eltern, Erzieher und Lehrer. 

Dr. Jens Baas behauptet: „Digitale Medien nehmen einen groβen Raum im Alltag der Jugendlichen ein. 80 

Prozent besitzen ein eigenes Smartphone. Sie chatten mit Freunden, spielen online, recherchieren für die 

Schule. Das ist auch gut so. Wir möchten aber eine Diskussion dazu anstoβen, wie Kinder und Jugendliche 

zu einem gesunden Umgang mit digitalen Medien kommen. Wie viel und welche digitalen Angebote 

Jugendliche nutzen dürfen, ist in fast jeder Familie ein Thema. Auch wenn Kinder ihren Eltern und 

Pädagogen bei der Bedienung der Geräte überlegen sind, bleibt es Aufgabe der Eltern zu entscheiden, 

wieviel und welche Inhalte für das Kind sinnvoll sind und ob es die digitalen Inhalte intellektuell und 

emotional verarbeiten kann“. 

Laut der TK-Studie kontrollieren nur drei von zehn Elternteilen, wo ihre Kinder im Internet unterwegs sind. 

40 Prozent der Eltern geben keine Limits vor, wie viel ihre Kinder online sind. 

Heiko Schulz, Psychologe bei der TK sieht die Folgen ungesunden Medienkonsums durch die Studie 

bestätigt: „Die Umfragedaten zeigen, dass Kinder, die laut ihrer Eltern deutlich zu viel online sind, auch 

stärker von gesundheitlichen Belastungen betroffen sind. Der Anteil der Jugendlichen, die unter Stress, 

Konzentrations- und Schlafstörungen leiden, ist bei den Extremsurfern deutlich höher. Die Studie zeigt 

zudem, dass fast ein Fünftel von diesen Jugendlichen an Rückenschmerzen leidet, bei den anderen 

Jugendlichen ist es nur jeder Zehnte“. 

 
 

http://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/gesundheit-und-service/657960

http://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/gesundheit-und-service/657960
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FRAGEN 

 

1. Frage.- Wozu werden digitale Medien heutzutage von den Jugendlichen in  
Deutschland gebraucht? 
  
 
2. Frage.- Was für Gesundheitsprobleme können Kinder und Jugendliche leiden, wenn 
sie zu viel online sind?  
 
 
3. Frage: Stimmen die folgenden Aussagen mit dem Text überein? Sind sie 

richtig oder falsch?  

a) Eine Studie hat das Verhalten von Kindern und Jugendlichen bei der 
Nutzung von Medien untersucht. 

b) Die Studie hat gezeigt, dass Kinder und Jugendliche einen gesunden 

Umgang mit digitalen Medien haben. 

c) Die Eltern kontrollieren sehr genau, was ihre Kinder im Internet machen. 

d) Zu groβer Konsum von Medien kann Stress machen und die Gesundheit 

belasten. 

4. Frage: Ergänzen Sie folgende Sätze mit dem passenden Wort. 

a) ............ (Konjunktion) ich noch ein Kind war, nahmen digitale Medien 

keinen groβen Raum ............. (Präposition + Artikel) Alltag ein. 

b) Kinder und Jugendliche  .................................... (Modalverb) nicht alle 

Medien nutzen. Die Eltern ................... (Modalverb) entscheiden, welche 

digitalen Angebote besser für ihre Kinder sind. 

c) Laut ................. (Possessivartikel) Eltern sind die Kinder heute zu viel 

online. Das geht .................... (Präposition) einer wichtigen Studie der 

Techniker Krankenkasse.  

d) Fast alle Kinder ......................... (Verbkonjugation: besitzen) heutzutage 

ein ..................... (Adjektivdeklination: eigen) Smartphone.  

5. Frage:  Experten und Psychologen meinen, dass digitale Medien heute einen zu 

groβen Raum im Alltag der Kindern und der Jugendlichen einnehmen. Was ist Ihre 

Meinung zu diesem Thema? Welche Vor- und Nachteile bieten die Medien an? Wie 

viel und welche digitalen Medien sollten genutzt werden? Wozu? Schreiben Sie einen 

kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter) zum Thema. Begründen Sie mal kurz Ihre 

Meinungen. Schreiben Sie keine Sätze vom Text ab,  benutzen Sie daraus nur die 

Information. 


