Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Wie soziale Medien unsere Meinung manipulieren
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Manchmal sind mehrere Antworten
richtig.
1.
a)
b)
c)

Memes und andere lustige Inhalte in den sozialen Medien …
sind ein ungefährlicher Spaß.
werden für politische Zwecke eingesetzt.
wurden besonders von Barack Obama eingesetzt.

2.
a)
b)
c)

Es gibt relativ viele Corona-Leugner, …
die immer extremere Positionen vertreten.
die mit Bots arbeiten.
die von anderen, radikalen Gruppen beeinflusst werden.

3.
a)
b)
c)

In den sozialen Medien …
sehen und hören die Nutzer Inhalte, die genau zu ihrer Meinung passen.
bleiben die Menschen oft in bestimmten Gruppen.
wird die Medienkompetenz der Nutzer weiterentwickelt.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort passt? Wähl das richtige Nomen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viele ____________ (soziale Medien/Nutzer) schicken einander lustige Videos
und Memes.
Auch wenn ein Meme lustig ist: Man sollte immer die ____________
(Quellen/Echtzeit) überprüfen, bevor man es teilt.
Parteien setzen die sozialen Medien in ihren ____________
(Wahlkämpfen/Ausmaßen) ein.
Auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sind viele Leute, die an
____________ (Radikalisierung/Verschwörungsideologien) glauben.
Viele Corona-Leugner haben ganz unterschiedliche gesellschaftliche
____________ (Hintergründe/Inhalte).
Wer im Internet etwas kritisch hinterfragen möchte, braucht dazu ____________
(Empörung/Medienkompetenz).
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3. Übe die Deklination!
Wie lautet die korrekte Form? Ergänze die richtige Endung.
1.
2.
3.
4.
5.

Experten diskutieren über den Einfluss der ____________ (sozialen/soziale)
Medien auf die ____________ (öffentliche/öffentlicher) Meinung.
Politiker nutzen ____________ (lustigen/lustige) Inhalte für ihre
____________ (politische/politischen) Kampagnen.
Die Nutzung von einseitigen Quellen führt zu ____________ (einer/eine)
Bestätigung der ____________ (eigene/eigenen) Meinung.
Besonders bei den Corona-Leugnern sind sehr ____________
(schnelle/schnellen) Radikalisierungsprozesse zu beobachten.
Auch im Internet sollte man alle Inhalte ____________ (kritische/kritisch)
prüfen.
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