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Stundenlanges Glotzen im Teenageralter rächt sich später bitter. Amerikanische 
Forscher sehen zwischen dem tagtäglichen TV-Konsum und typischen 
Depressionszeichen im Erwachsenenalter einen wesentlichen Zusammenhang.  

An der University of Pittsburgh School of Medicine wurde über 15 Jahre lang der 
Medienkonsum von mehr als 4000 Jugendlichen beobachtet und dokumentiert. Die 
Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass jede zusätzliche Stunde vor dem 
Fernseher erheblich zum Risiko einer Depressionserkrankung beiträgt.  

Vor dem Fernsehapparat sind die Kinder isoliert. Sie haben keinerlei sportliche 
Betätigung, lassen sich berieseln und werden intellektuell nicht gefordert. Soziale 
Kontakte fehlen ganz. Laufen dann noch Actionfilme, schlafen sie wahrscheinlich 
wenig oder unruhig. Angstzustände oder verstärkte Aggressionen spielen sich weit 
häufiger ab. Ärzte und Psychiater raten den Eltern, ihre Kinder zu beobachten.  

Das genaue Hinsehen während der Pubertät lohnt sich. Reagieren Eltern und Erzieher 
umgehend, kann das traurige Kind in einem sozialen Netz aufgefangen werden. Das 
Selbstwertgefühl wird gestärkt, Mädchen und Jungen gehen aktiver auf die Umwelt zu. 
Im günstigsten Fall wendet ein wachsames Auge eine eventuelle Depression ab.  
 

Aufgaben  

1. Betitle den Text und fasse ihn dann mit eigenen Worten zusammen (zwischen 50 
und 75 Wörtern). Verwende bitte nicht die Formulierungen des Textes! (2,5 Punkte) 

2. Erkläre folgende Wörter (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele usw.). (2 
Punkte)  
- Jugendliche der/die 
- zu dem Schluss kommen 
- Fernsehapparat, der 
- schlafen 
- beobachten 
- Freund, der 
- Eltern, die 
- traurig 

3. Ergänze folgenden Text. (2 Punkte) 
Seit circa 9 Monaten habe ich kein__ Fernseher mehr und vermisse ihn auch nicht.  
___ ich Filme oder Serien sehen will, kaufe ich sie. Fußball sehe ___ übers Netz und die 
wenigen Sachen, ___ mich ab und zu noch interessieren, sehe ich dann meistens in der 
jeweiligen Sendermediathek. ___ Hilfe des Programms Mediathek kann man 
problemlos, legal und kostenlos Filme und Serien des öffentlich-rechtlichen Fernsehens 
runterladen ___ gucken. Da man hierfür schon Gebühren gezahlt ___, steht dieser 
Service kostenlos zur Verfügung. Aktuell__ Kinofilme sind da leider nicht dabei.  

4. Wie oft siehst du fern? Wie verbringst du deine Freizeit? Schreibe bitte einen 
kurzen Aufsatz (90 bis 120 Wörter). (2,5 Punkte) 
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„Frankfurt. Reise und Freizeittipps“. Wähle die richtige Antwort und schreibe sie in dein 
Prüfungsheft (cuadernillo / caderno de exame). (1 Punkte) 

 

1.- Seit wann arbeitet Daniela Cappelluti in Frankfurt?  

a) Seit 23 Jahren 
b) Seit 31 Jahren 
c) Seit 22 Jahren 

2.- Was ist Daniela Cappelluti von Beruf? 

a) Kulturmanagerin 
b) Musikerin 
c) Lehrerin 

3.- In Frankfurt leben 

a) viele Beamte 
b) viele Schweizer 
c) viele Emigranten 

4.- Frankfurt ist  

a) eine wahnsinnige große und laute Stadt  
b) eine kleine Stadt 
c) eine chaotische Stadt 

5.- Daniela Cappellutis erste Empfehlung ist das Main Äppelhaus Lohrberg. Wie ist sie dorthin 
gefahren? 

a) Mit dem Auto 
b) Mit dem Fahrrad 
c) Mit dem Bus 

6.- Was kann man im Main Äppelhaus Lohrberg machen? 

a) Tiere pflegen 
b) Sich mit Emigranten treffen 
c) Äpfel pflücken und kaufen 

7.- Warum empfiehlt Daniela Cappelluti das Hotel Nizza? 

a) Weil das Hotel sehr modern ist 
b) Weil das Hotel ein sehr gutes Restaurant hat 
c) Weil das Hotel eine sehr ruhige und schöne Dachterrasse hat 

8.- Wenn man im Restaurant Club Michel essen möchte, 

a) muss man sich per E-Mail anmelden 
b) muss man sich telefonisch anmelden 
c) braucht man sich nicht anzumelden 

9.- Wie oft öffnet das Restaurant Club Michel? 

a) Täglich 
b) Nur am Wochenende 
c) Nur einmal in der Woche 

10.- Warum geht Daniela Cappelluti gern ins Restaurant Club Michel? 

a) Weil sie dort ihre liebsten Freunde trifft 
b) Weil sie dort eine riesige Auswahl an vegetarischen Produkten hat 
c) Weil sie dort immer neue Menschen kennen lernt 


