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Neue Regeln gegen Hass auf Telegram
Aufgaben zum Text
1. Wovon handelt der Text?
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage.
Im Text geht es darum, dass …
a) Telegram 2022 von der Bundesregierung verboten wird.
b) es in Telegram-Gruppen oft zu Hetze und Morddrohungen kommt.
c) Hetze in Messenger-Nachrichten ab Februar 2022 strenger bestraft wird.

2. Was steht im Text?
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten
können richtig sein.
1. Warum war es bisher schwierig, Hetze auf Telegram zu bestrafen?
a) Die Polizei erhält von den Anbietern nicht die nötigen Informationen.
b) In Telegram-Gruppen können beliebig viele Menschen lesen und schreiben.
c) Telegram-Nutzer entfernen ihre Nachrichten nach kurzer Zeit wieder.
2. Was soll sich ab Februar 2022 ändern?
a) Wer auf Telegram jemandem mit dem Tod droht, wird sofort strafrechtlich
verfolgt.
b) Wenn Hassnachrichten auf Telegram erscheinen, muss die Plattform dafür sorgen,
dass sie verschwinden.
c) Telegram muss die Namen derjenigen melden, die in Gruppen Hassnachrichten
schreiben.
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3. Übe den Wortschatz!
Was passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus.
Auf der Internet-Plattform __________________ (Telegram/Messenger) treten seit einigen
Jahren viele __________________ (radikale/repressive) Menschen miteinander in Kontakt. In
den __________________ (Nutzern/Gruppen) des __________________ (Telegrams/Messengers)
werden besonders __________________ (Politiker/Anbieter) oft beleidigt und bedroht.
Manchmal bleibt es nicht bei Nachrichten, sondern es kommt auch zu __________________
(offener/offline) Gewalt. Außerdem gibt es in den Gruppen, die __________________
(beliebt/beliebig) viele Mitglieder haben können, kaum __________________
(Kontrollen/Strafen) durch die Anbieter.

Übe die Wörter!
Was passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus.
1. Manche Telegram-Gruppen gelten _______(mit/für/als) gefährlich, weil es dort viel
Hetze gibt.
2. _______(Für/Gegen/Bei) viele Menschen des öffentlichen Lebens werden dort
Drohungen veröffentlicht.
3. Die Politik will jetzt handeln, damit es nicht _______(zu/bei/um) Gewalt kommt.
4. Anbieter von Messengern will man daher _______(zu/auf/für) strengeren Kontrollen
zwingen.
5. Hassnachrichten _______(für/in/auf) Telegram können deshalb bald schnell entfernt
werden.
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