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Schikanen aus dem Netz 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Cyber-Mobbing … 
a)  ist in Beratungsstellen ein sehr wichtiges Thema.  
b)  ist Eltern noch nicht als Problem bekannt. 
c)  gibt es nur in der Schule. 
 
2.  Was steht im Text? 
a)  Ein Mobbing-Opfer wie Amanda tut  vielen Menschen leid. 
b)  Mobbing-Attacken im Netz verbreiten sich sehr schnell. 
c)  Zuhause sind Kinder und Jugendliche vor Angriffen aus dem Internet sicher. 
 
3.  Soziale Netzwerke … 
a)  sind ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche sicher vor Angriffen sind. 
b)  haben die Probleme noch verschlimmert. 
c)  sollten abgeschafft werden. 
 
 
2.  Übt die Verben! 
Setzt das richtige Verb in die Lücken. 
 
1. In Zukunft muss man Mobbing im Internet noch stärker be ____________. 
2. Eltern sollten be ____________ werden, damit sie mit den Problemen ihrer Kinder 
richtig umgehen. 
3. Eltern zu be ____________ ist ein erster Schritt. 
4. Kinder be ____________ Angst, wenn sie im Internet angegriffen werden. 
5. Für Kinder und Jugendliche ist es heute sehr wichtig, ein Smartphone zu be 
____________. 
6. Viele Kinder und Jugendliche be ____________ ihr Smartphone jeden Tag. 
 
a)  kämpfen   b)  fragen    c)  sitzen    
d)  raten   e)  kommen    f)  nutzen   
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3.  Bildet die Substantive.  
Wie lautet das passende Substantiv zum Verb? Ergänzt die Lücken. 
 
1. Wenn jemand über eine längere Zeit immer wieder beschimpft und beleidigt wird, spricht 
man von ____________. (mobben) 
2. Sobald sie die Schule betritt, beginnt die ____________ von neuem. (schikanieren) 
3. Einer ____________ im Internet können schnell weitere folgen. (beleidigen) 
4. Es herrschte große ____________, nachdem die junge Kanadierin Selbstmord 
begangen hatte. (betroffen) 
5. Eine ____________ zum Thema Mobbing kann für Eltern und Kinder sinnvoll sein. 
(beraten) 
6. Eine ____________ im Internet sollte immer gemeldet werden. (attackieren) 
7. Die ____________ von Cyber-Mobbing ist international sehr wichtig geworden. 
(bekämpfen) 
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