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Mit Hashtags für mehr Gerechtigkeit? 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
1. In dem Text geht es …  
a) darum, wie sich Hashtags im Internet verbreiten. 
b)   um digitale Protestaktionen in den Sozialen Medien. 
c)    darum, wie Prominente in den Sozialen Medien mit ihren Fans in Kontakt 
kommen.  
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten 
können richtig sein. 
 
1.  Bei digitalen Protesten werden Hashtags benutzt, um ... 

a) den Regeln der Sozialen Medien zu folgen. 
b) andere Betroffene zu finden.   
c) besonders viele Menschen zu erreichen. 
 
2. Gwen Bouvier findet Online-Proteste schwierig, weil ... 

a) oft nicht an Lösungen gedacht wird. 
b) es vor allem um das falsche Verhalten einer Person geht. 
c) alle Menschen ihre Meinung sagen dürfen. 
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3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähle richtig aus. 
 
Hashtags sind kurze ___________________ (1) zu einem bestimmten Thema. Heute 
werden sie auch genutzt, um über verschiedene ___________________ (2) in der 
Gesellschaft zu sprechen. Manchmal geht es dabei um ___________________ (3), weil 
sich viele Menschen für ihr Leben interessieren und sie immer in der Öffentlichkeit 
sind. Wenn berühmte Personen sich falsch verhalten, kann daraus von anderen 
Menschen im Netz eine ___________________ (4) organisiert werden. Mit Hashtags wie 
#MuteRKelly möchten Menschen ___________________ (5) von sexuellem Missbrauch 
unterstützen und ihnen ein Gefühl der ___________________ (6) geben. 

 
a) Missstände b) Kampagne c) Schlagwörter 
d) Prominente e) Solidarisierung f) Betroffene 

 
 
4. Übe die Relativsätze! 

Schreib das Relativpronomen (der, die, das) in der richtigen Form in die Lücke. 
Achte auf den richtigen Kasus (Nominativ, Genitiv, Akkusativ, Dativ).  
 
1. Instagram ist eine Plattform, ________ für Fotografie bekannt ist. 
2. Manchmal wird in Sozialen Medien über schwierige Themen gesprochen, über 

________ viele Menschen nicht gerne sprechen.  
3. #MeToo ist eine weltweite Bewegung, bei ________ unter anderem sexueller 

Missbrauch thematisiert wird. 
4. Instagram, Facebook und Twitter sind Soziale Netzwerke, in ________ immer 

öfter auch über politische Themen diskutiert wird. 
5. J.K. Rowling ist eine Autorin, ________ Bücher sehr bekannt sind. 
6. Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen interessieren sich für 

Diskussionen, ________ im Internet stattfinden. 
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