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Der Krieg wird auch online geführt 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt?  
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Welche Antwort 
ist richtig? Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 

 
1. Welchen Begriff kann man einem anderen Nomen voranstellen und es so dem 
digitalen Bereich zuordnen? 
a) Cyber- 
b) Anti- 
c) Vize- 
 
2. Was ist ein anderer Begriff für einen Computer?  
a) das Programm 
b) der Hacker  
c) der Rechner 
 
3. Mit welchem Begriff wird ausgedrückt, dass etwas zerstört wird?  
a) die Zielscheibe 
b) die Verwüstung 
c) die Kampagne 
 
4. Bei welchem Wort handelt es sich um einen militärischen Begriff? 
a) die Armee 
b) die Invasion 
c) der Panzer 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) Programmiercodes auf einem Computer. 
b) einen jungen Mann, der an einem Laptop sitzt und tippt. 
c) ein Weizenfeld während der Erntezeit. 
d) Soldaten, die über eine Straße marschieren. 
e) ein ausgebranntes Auto. 
f) Bilder von Menschen, die fliehen müssen. 
g) eine Demonstration, auf der Menschen Plakate gegen den Krieg hochhalten. 
h) mehrere Firmenlogos und Produkte, die nacheinander gezeigt werden. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 
Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Die Sprecherin sagt, dass …  
a) die Ukrainer von einem Regierungsmitglied darum gebeten wurden, sie mit 

digitalen Aktionen zu unterstützen. 
b) die russische Regierung 250.000 Soldaten in die Ukraine geschickt hat. 
c) das Militär Hacker ausbildet. 
 
2. Die Beraterin Georgia Osborne sagt, dass … 
a) die Angriffe ukrainischer Hacker auf Russland keinen großen Einfluss auf den Krieg 

haben. 
b) manche Hacker aus Liebe zu ihrem Vaterland handeln. 
c) die Reederei Maersk 2017 durch einen Hacker-Angriff zehn Milliarden Dollar 

verloren hat. 
 
3. Durch frühere Cyberangriffe …  
a) wurde die Energieversorgung in der Ukraine unterbrochen. 
b) konnten Webseiten von Behörden und Kreditinstituten nicht mehr genutzt werden. 
c) konnten Social-Media-Kanäle nicht mehr aufgerufen werden.  
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4. Ralf Wintergerst sagt, dass … 
a) militärische Geräte heutzutage digitalisiert sind.  
b) der Bau von Kernwaffen zugenommen hat. 
c) Armeen auch ohne Computer funktionieren können. 
 
 
4. Übe den Wortschatz!  
Welches Wort passt? Wähl aus.   
 
Heute wird nicht mehr nur mit __________________ (Panzern/Programmen) gekämpft: Der 
Krieg findet längst auch __________________ (online/parallel) statt. Immer wieder kommt 
es zu Cyber__________________ (attacken/armeen) auf Firmen__________________ 
(serien/seiten) oder die Energieversorgung eines Landes wie zum Beispiel auf 
__________________ (Kraft/Netz)werke. Weil diese Betriebe ihre Daten __________________ 
(digital/IT) speichern, können __________________(Hacker/Server) dort aktiv werden. Der 
durch diese __________________ (Spionage/Sabotage) entstandene Schaden ist oft 
__________________ (immens/zerstört). 
 
 
5. Übe die trennbaren Verben! 
Welches Präfix wird gesucht? Schreib die passenden Vorsilben in die Lücken. 
 
1. Von nicht geschützten Servern fischen Hacker oft massenhaft Daten ________. 
2. Sie greifen außerdem die digitale Infrastruktur eines Landes ________. 
3. Cyberattacken auf Kraftwerke können dazu führen, dass diese ________geschaltet 
werden. 
4. Betroffene Regierungen üben Druck auf die CEOs großer Unternehmen ________, 
um Hilfe zu bekommen. 
5. Deren Einfluss, so hofft man, wirkt sich positiv auf die Situation ________. 
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