Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Was die Informationsüberflutung mit uns macht
Aufgaben zum Video
1. Was passt zusammen?
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe. Welche
Verbindungen mit den Vorsilben sind möglich, damit ein sinnvolles Wort
entsteht? Mehrere Antworten können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Verschaltung
führung
raschung

2.
a)
b)
c)

anfangen
vertrauen
greifen

3.
a)
b)
c)

Überfährdung
flutung
forderung

4.
a)
b)
c)

Psychotherapie
trie
logie

5.
a)
b)
c)

abbaren
stumpfen
lichen

6.
a)
b)
c)

übersehen
finden
lassen

Deu t sch zum Mitnehmen | dw .com /v ideothema | © Deu t sche W elle | Seite 1 / 4

Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

7.
a)
b)
c)

durchschaubar
ständlich
garig

2. Was siehst du im Video?
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die
richtigen Antworten aus.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Man sieht …
eine Frau, die in einem Studio gefilmt wird.
die Arbeit in Zeitungsredaktionen.
einen Roboter in einem Museum.
einen Menschen, der sein Smartphone auf den Boden wirft.
die digitale Bearbeitung von Bildern.
eine Operation an einem Gehirn.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Jan Kalbitzer ...
leitet eine Führung durch ein Museum.
erklärt etwas anhand einer Grafik.
demonstriert etwas an seiner Hand.
wird in einem Museum interviewt.
zeigt, wie er sein Smartphone bedient.

3. Was ist richtig?
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Was wird
gesagt? Wähl die richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Wie entsteht die Masse an Informationen?
Zeitungen veröffentlichen auf ihren Seiten mehrmals täglich neuen Inhalt.
Jeder, der möchte, kann weltweit etwas veröffentlichen.
Die Anzahl der Informationsquellen steigt.

2. Wie reagieren Menschen laut Jan Kalbitzer auf zu viele Informationen?
a) Sie sind gestresst und entwickeln Ängste.
b) Sie haben Probleme, sich ohne neue Inhalte mit sich selbst zu beschäftigen.
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c) Sie tauschen Informationen nur noch mit Freunden und Familie aus.
3.
a)
b)
c)

Der Facharzt Jan Kalbitzer macht sich besonders Sorgen darum, dass …
Kinder ihre Daumen nicht mehr richtig benutzen können.
Menschen sich schneller bedroht fühlen.
das Internet Menschen dümmer macht.

4.
a)
b)
c)

Er sieht außerdem ein Problem darin, dass im Internet …
das Geld eine zu große Rolle spielt.
jeder seine Meinung sagen kann.
zu wenig über gute Nachrichten berichtet wird.

5.
a)
b)
c)

In der Forschung gibt es Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass …
man das Internet nur wenig nutzen sollte, bis man 15 Jahre alt ist.
das ständige Multitasking am Computer Veränderungen im Gehirn bewirkt.
Menschen den Daumen heute wieder benutzen wie Affen.

4. Üb die Vokabeln
Welches Adjektiv passt in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus und
schreibe es in der richtigen Form in die Lücke.
verführerisch | stressfrei | durchschaubar | frontal | sensomotorisch | seelisch
1.

Ich habe letzten Monat viel im Internet bestellt. Online gibt es so viele
____________ Angebote, die mich locken.

2. Im Gehirn gibt es einen Bereich, der für die ____________ Fähigkeiten
verantwortlich ist. Der ist zum Beispiel aktiv, wenn ich mit meinem Daumen mein
Smartphone bediene.
3. Bei der täglichen Flut an Informationen ist es nicht einfach, den Überblick zu
behalten. Für mich ist es oft ein schwer ____________ Chaos.
4. Meine Freundin kann sich nicht entspannen. Für ein ____________ Leben wäre
es gut, wenn sie ihr Smartphone nicht immer mitnehmen würde.
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5. Die vielen Informationen, die man täglich empfängt, können auch eine
____________ Belastung sein. Es gibt Menschen, die deswegen Ängste
entwickeln.
6. Welchen Einfluss hat das Internet auf unser Gehirn? – Forschungsergebnisse
deuten auf Veränderungen im ____________ Bereich des Gehirns hin.

5. Üb die Präpositionen
Viele Ausdrücke haben eine feste Präposition, mit der sie verknüpft
werden. Schreibe die richtige Präposition in die jeweilige Lücke.
1. Ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist zuständig __________ die
seelische Gesundheit von Patienten.
2. Manche glauben, dass das tägliche Computer-Multitasking __________
schlechteren Gehirnleistungen führt.
3. Viele Menschen reagieren __________ die Informationsflut mit ständiger
Wachsamkeit und Hypersensibilität.
4. Ich glaube, ich schaue zu viele traurige Nachrichten. Ich habe ständig Angst
__________ Terroranschlägen.
5. Es ist oft sehr schwierig, Fake News __________ Fakten zu unterscheiden.
6. Ich besitze kein Smartphone __________ Gegensatz zu all meinen Freunden.
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