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Bots – Gefahr und Chance 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Beantwortet die Fragen zum Text. 
Was stimmt? Mehrere Antworten können richtig sein.  
 
1.  Was steht über Bots im Text? 
a)  Man begegnet ihnen im Internet eher selten. 
b)  Sie sind nicht immer leicht zu erkennen. 
c)  Sie werden in vielen Fällen für Reklame benutzt. 
 
2.  Was sagt Phil Howard? 
a)  Bots haben meist nur einen Follower.  
b)  Bots funktionieren am besten, wenn sie Diskussionen stoppen sollen. 
c)  Er konnte keinen Bot finden, der die Meinung der Öffentlichkeit auf bestimmte Weise 
verändert hat. 
 
3.  Saiph Savage möchte mit ihren Bots die Leute …  
a)  dazu bringen, mehr über politische Themen nachzudenken und darüber zu sprechen. 
b)  zur Korruption überreden. 
c)  davon überzeugen, mehr das Internet zu benutzen. 
 
 
2.  Übt die Artikel. 
Schreibt in die Lücken im Text den richtigen bestimmten Artikel in der 
richtigen Form. 
 
Bots benutzt man nicht nur in ___(1) Werbung, sondern auch in ___(2) Politik. Mit ihrer 
Hilfe sollen ___(3) Meinungen ___(4) Bürger beeinflusst werden. Wird in Zukunft etwa 
nur noch ___(5) Politiker mit ___(6) besten Bots gewählt? Manche Wissenschaftler 
glauben nicht, dass man mit ___(7) automatisierten Accounts ___(8) Meinung ___(9) 
Volkes verändern kann. Aber ___(10) Bots können ___(11) Debatte über ein Thema 
behindern oder ___(12) Aussagen ___(13) gegnerischen Partei kritisieren. Trotzdem kann 
___(14) Gebrauch von Bots auch konstruktiv sein, so ___(15) Computerwissenschaftlerin 
Saiph Savage. Sie will ___(16) User und Userinnen mit ___(17) Aktivistenbots 
mobilisieren. 
 
 
3.  Wie ist der richtige Satzbau? 
Mit welcher Reihenfolge der Verben enden die Sätze richtig?  
 
1.  Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man einen Bot … 
a)  identifizieren kann. 
b)  kann identifizieren. 
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2.  Es kann passieren, dass Bots die Beliebtheit eines Politikers größer … 
a)  erscheinen lassen. 
b)  lassen erscheinen. 
 
3.  Bots sind für Politiker nützlich, um bei Wahlen Stimmen … 
a)  können zu sammeln. 
b)  sammeln zu können. 
 
4.  Die Frage ist, ob in Zukunft nur die Parteien mit den besseren Bots … 
a)  gewinnen werden. 
b)  werden gewinnen. 
 
5.  Eine wichtige Funktion von Bots ist oft: Sie … 
a)  verwirren sollen. 
b)  sollen verwirren. 
 
6.  Bots sind gefährlich, weil sie Diskussionen im Internet stark … 
a)  beeinflussen können. 
b)  können beeinflussen. 
 
7.  Saiph Savage glaubt, dass ihre Bots gut sind, denn sie …  
a)  mobilisieren sollen. 
b)  sollen mobilisieren. 
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