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Vorsicht bei Gesundheitstipps aus dem Internet 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Kennst du diese Wörter? 
Ordne jeder Erklärung das passende Wort zu. 
 
1. der Grund, aus dem jemand etwas macht: a) das Forum 
2. der Zweifel daran, dass etwas richtig ist: b) der Bizeps 
3. die wissenschaftliche Erforschung eines Themas: c) die Skepsis 
4. ein Muskel: d) die Relevanz 
5. die Wichtigkeit, die etwas für jemanden hat: e) das Motiv 
6. ein Ort, an dem man mit anderen Informationen 

austauschen kann: 
f) die Studie 

 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) verschiedene Medikamente. 
b) Wörter, die in eine Suchmaschine eingegeben werden. 
c) jemanden, dem der Postbote ein Paket bringt. 
d) eine Frau, die einen Pickel im Gesicht hat. 
e) einen Mann, der im Wohnzimmer vor dem Fernseher Sport macht. 
f) ein Internet-Video, bei dem es um Ernährung geht. 
g) Fotos, auf denen der Körper von Frauen gezeigt wird. 
h) eine Ärztin, die einen Patienten untersucht. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Frank Stratmann ... 
a) glaubt, dass frei zugängliche Informationen keine gute Qualität haben. 
b) findet die Möglichkeit, sich im Internet zu informieren, grundsätzlich gut. 
c) glaubt, dass die Suche nach Informationen immer mit Risiken verbunden ist. 
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2. Frank Stratmann empfiehlt, sich zu fragen, ... 
a) aus welchen Quellen die Informationen stammen. 
b) ob sich die Informationen auf eine wissenschaftliche Basis stützen. 
c) auf welcher Internetseite man die meisten Inhalte findet. 
 
3. Die Bertelsmann Stiftung hat ... 
a) untersucht, wie die Menschen im Netz nach Gesundheitsinformationen suchen. 
b) herausgefunden, dass die Befragten kein Vertrauen zu Suchmaschinen haben. 
c) festgestellt, dass Internetnutzerinnen und -nutzer die Qualität der Suchergebnisse 

oft falsch einschätzen. 
 
4. Frank Stratmann erklärt, dass bei der Internetsuche die ersten drei Treffer ... 
a) oft als besonders gut gelten. 
b) automatisch auf ihre Qualität überprüft werden. 
c) auch falsche Informationen enthalten können. 
 
5. Gespräche in den sozialen Medien ... 
a) können zuverlässige Informationen enthalten. 
b) wirken durch die schriftliche Form manchmal seriöser als sie sind. 
c) haben eine besonders starke Aussagekraft. 
 
6. Zum kompetenten Umgang mit Informationen gehört, dass ... 
a) man aufmerksam und kritisch ist. 
b) dass man nur Experten hundertprozentig vertraut. 
c) dass man, wenn möglich, verschiedene Quellen benutzt. 
 
 
4. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in die Lücke? Wähl das passende Verb aus. 
 
1. Im Internet findet man Beispiele für tolle Yogaübungen, mit denen man Stress 

____________ kann. 
2. Als Patient oder Patientin kann man oft nicht ____________, ob bestimmte 

gesundheitliche Probleme auf eine ernste Krankheit hinweisen oder nicht. 
3. Man sollte nicht davon ____________, dass alle Informationen im Internet 

zuverlässig sind. 
4. Oft kann man Termine auch online vereinbaren. Viele Patientinnen und Patienten 

____________ diese Möglichkeit, weil es einfach ist und schnell geht. 
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5. Gut ausgebildete Ärzte wissen, wie sie bei einer Untersuchung ____________ 
müssen. Sie kennen jeden einzelnen Arbeitsschritt genau. 

6. Jeder weiß: Zucker ist ungesund! Trotzdem lässt man sich oft dazu 
____________, Süßigkeiten zu essen. 

 
a) begrüßen b) verleiten c) abbauen 
d) vorgehen e) einschätzen f) ausgehen 
 
 
5. Übe die reflexiven Verben! 
Welches Verb passt in welchen Satz? Wähl aus. Schreib das Verb und das 
Reflexivpronomen in der richtigen Form in die Lücke. 
 
sich auseinandersetzen | sich stützen | sich handeln | sich zuwenden | sich bedienen 

 
1. Durch eine genauere Untersuchung der Patientin kann die Ärztin feststellen, um 

welche Krankheit es ____________ ________________. 
2. Warum _________________ du __________ solcher Tricks? Kannst du die 

Leute nicht auf andere Art von der Qualität deines Sportprogramms überzeugen? 
3. Ein Psychologe hat mir dabei geholfen, ___________ mit meiner schweren 

Krankheit _________________. 
4. Glaubt ihr wirklich, dass ihr die Antwort auf eure Fragen im Internet gefunden 

habt? Auf welche Informationen ________________ ihr ___________ dabei? 
5. Nach einer kurzen Mittagspause wird der Arzt ___________ wieder seinen 

Patientinnen und Patienten _________________. 
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