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Suchtprävention in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und 

beschäftigt sich mit dem Medienkonsum von Jugendlichen in Deutschland. „Es ist weniger 

die Anzahl der Stunden, die man am Computer verbringt, als vielmehr die Funktion der 

Nutzung“, sagt die Expertin. Nach ihrer Einschätzung beginnt Internetabhängigkeit dann, 

wenn Computerspiele oder soziale Netzwerke genutzt werden, um Stress abzubauen oder 

Trost zu spenden. Die Internetnutzung dürfe die Freizeit nicht maßgeblich bestimmen. Die 

Grenze zwischen einer unproblematischen und einer riskanten Nutzung sei aber fließend. 

Goecke fügt hinzu: „Internetabhängigkeit ist bislang nicht als Krankheit definiert.“ 

Medienfreie Zeit einplanen. Yannik ist sich sicher, dass sein Leben nicht vom 

Internet bestimmt wird. Er ist oft offline, lernt für sein Studium, trifft sich mit Freunden 

oder spielt Handball. „Mit Handball verbringe ich bis zu zwölf Stunden in der Woche“, 

erzählt er. Michaela Goecke bestätigt, dass medienfreie Zeit wichtig ist. „Eltern, die für 

eine attraktive Freizeit sorgen, tun viel dafür, dass die digitale Welt nicht dominiert“, 

sagte die Wissenschaftlerin. Zur medienfreien Zeit gehören gemeinsame Mahlzeiten 

oder das Erledigen der Hausaufgaben. Zwischen Eltern und Kindern sollten 

Vereinbarungen über die Mediennutzung getroffen werden. „Die Jugendlichen dürfen 

nicht durch ständiges Internet abgelenkt werden“, sagt Goecke. Wichtig sei auch, dass 

bei Online-Spielen der Jugendschutz und die Alterskennzeichnung eingehalten werden. 

Gesundheitliche Folgen. Zu starker Medienkonsum kann zu Müdigkeit und 

Haltungsschäden führen, wie Studien zeigen. „Wer zu viel Zeit am Computer verbringt, 

vernachlässigt andere Hobbys wie Sport“, sagt die Expertin. Das könne zum Verlust 

sozialer Kontakte führen. Man kümmere sich zu wenig um schulische und häusliche 

Pflichten. Für Yannik hat der Medienkonsum zeitliche Grenzen. Er möchte sein 

Studium erfolgreich abschließen, seinen Hobbys nachgehen sowie Zeit mit Familie und 

Freunden verbringen. Einen starken Medienkonsum leiste er sich nur an besonderen 

Tagen. Dann taucht er für einige Stunden in die digitale Welt ein. 

 

 R F 

1. Yannik Koßmann weiß, dass er zu viel Zeit mit 

Computerspielen verbringt und er seinen Medienkonsum 

reduzieren sollte.  

  

2. Michaela Goecke, Leiterin des Referats für Suchtprävention, 

erklärt, dass internetabhängig ist, wer mehr als fünf Stunden am 

Tag am Computer oder Smartphone verbringt. 

  

3. Michaela Goecke betont, wie wichtig es ist, dass Eltern ihren 

Kindern ein attraktives Freizeitprogramm bieten. 

  

4. Soziale Kontakte, so Goecke, würden durch zu starken 

Medienkonsum nicht wesentlich beeinträchtigt.  

  

5. Die Leiterin des Referats für Suchtprävention ist der Meinung, 

dass Eltern mit ihren Kindern vereinbaren sollten, wie oft und wie 

lange der Computer oder das Smartphone am Tag benutzt werden. 

  

6. Yannik Koßmann ist täglich sieben bis acht Stunden online.    

7. Die Internetabhängigkeit sei, so Goecke, eine offiziell   
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anerkannte Krankheit und müsse als solche behandelt werden. 

8. Michaela Goecke fordert Jugendliche dazu auf, Computerspiele 

gezielt zum Abbau von Stress zu nutzen. 

  

 

Aufgabe 2:                                                                                               16 Punkte 

Setzen Sie die trennbaren Verben aus dem Kasten in der richtigen Form in die 

jeweiligen Lücken. Hinweis: Drei Verben passen in keine Lücke. Tragen Sie Ihre 

Antworten ins Antwortblatt ein. 

 
 

hochladen, abschließen, ausblenden, abbauen, nachgehen, ablenken, einhalten, 
 

austauschen, eintauchen, stattfinden, einsteigen 

 

 

1. Es ist nicht gut, wenn Jugendliche durch ständiges Internet ___________ werden. 

2. In sozialen Netzwerken ________ Jugendliche Fotos ________. 

3. Es ist wichtig, bei Online-Spielen den Jugendschutz ____________. 

4. Computerspiele sollten nicht genutzt werden, um Stress _____________. 

5. Yannik _______ beim Computerspielen alles um sich herum ____. 

6. An manchen Tagen leistet es sich Yannik, für einige Stunden in die digitale Welt 

___________. 

7. Yannik lernt viel. Er möchte sein Studium erfolgreich _____________________. 

8. Wenn der Maschinenbaustudent gerade nicht am Computer sitzt, ___ er seinen 

anderen Hobbys__. 

 

Aufgabe 3:                                                                                               10 Punkte 

 

Lesen Sie die 10 Überschriften und die 5 Texte. Ordnen Sie dann den Texten (1–5) 

die passende Überschrift (A–K) zu. Pro Text passt nur eine Überschrift. Tragen 

Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. 

 

A Lernen ist für Tiere eine positive Beschäftigung 

B 90 Minuten Pause verbessern die Leistungsfähigkeit 

C Bunte Farben regen die Gehirnfunktionen an  

D Tiere fördern positive Entwicklung der Menschen 

E Mit Bewegung leichter lernen 

F Tiere sind sozialer als Menschen 

G Farbstoffe verändern Verhalten und Lernleistung 

H Für Tiere bedeutet Lernen Stress 

I Bessere Leistung durch gezielte Zeiteinteilung 

K Stilles Sitzen fördert die Konzentration 
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1. Neuesten Forschungsergebnissen nach lernen Personen, die sich während des 

Lernens bewegen, schneller und weisen zusätzlich eine erhöhte Intelligenz auf. Wichtig 

sei eine rhythmische Bewegungsart, weil sie eine starke Wechselwirkung zwischen 

beiden Gehirnhälften bewirkt. Stillsitzen und konzentrieren bringt dagegen wenig. 

Vermutet haben Neurobiologen und Sportwissenschaftler das schon seit langem, denn 

dass körperlich fitte Menschen deutlich kürzere Reaktionszeiten haben, sich besser 

konzentrieren können und weniger Fehler machen wurde schon öfters bemerkt. 

 

2. Laut einer EU-Studie schlucken Kleinkinder in ihren bunten Bonbons und Soft-

Drinks heute täglich bis zu 560 Milligramm Farbstoffe. Dass Farbstoffe eine 

signifikante Auswirkung auf den Organismus haben, davon sind Wissenschaftler 

inzwischen überzeugt, denn ein Test ergab, dass sogar Nagetiere unter Farbstoffeinfluss 

deutlich langsamer denken und mehr als doppelt so lang brauchen, um aus einem 

Labyrinth herauszufinden. So würde die hübsche Farbe Pink zum Beispiel die 

Gehirnfunktionen langsamer machen. Gelb hingegen könnte die Ursache für 

Hyperaktivität und Aggressivität sein. 

 

3. Seit 1994 sind im Berliner Institut für soziales Lernen Tiere fester Bestandteil in 

Verhaltenstherapiestunden. „Tiere schaffen Erfahrungsräume, in denen Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit haben, selbstständig zu lernen, 

Selbstvertrauen aufzubauen und Beziehungen herzustellen“, so die Leiterin des Instituts 

Ute Isopp. Der Schwerpunkt liegt in der Beziehungsanbahnung zwischen Mensch und 

Tier. Isopp ist überzeugt: „Hat man es einmal geschafft, sich einem Tier gegenüber zu 

öffnen, ist der erste Schritt zum Kontakt mit der Außenwelt geglückt.“ 

 

4. Neurobiologen geben zu bedenken: „Wir arbeiten zu lange und damit zu ineffektiv“, 

denn unser täglicher Zeitplan nimmt keine Rücksicht auf unsere genetisch vorgegebene 

Leistungskurve im Tagesablauf. Diese Leistungskurve gibt uns einen Rhythmus von 90 

Minuten vor. Demnach kann das Gehirn immer nur etwa eineinhalb Stunden volle 

Leistung bringen. „Alles was länger dauert“, so die Experten, „bringt nichts mehr.“ 

Nach 90 Minuten sollte eine Pause von etwa 15 Minuten folgen. Wem es gelingt, dieses 

Zeitmanagement einzuhalten, der optimiert seine Gedächtniskraft.  

 

5. Um herauszufinden, ob Lernen Stress für Tiere bedeutet, messen Wissenschaftler die 

Anzahl der Herzschläge von Tieren, die ständigen Veränderungen in ihrem gewohnten 

Lebensumfeld ausgesetzt sind. Laut Forschungsergebnissen würden neue Lernaufgaben 

anfangs die Herzschlagaktivität der Tiere verändern und eine gewisse Frustration, nicht 

aber eine Stressreaktion auslösen. Kennen Tiere die Aufgabenart bereits, zeigen sie von 

Beginn an ein intensives Lernverhalten. Laut Tierschützern würden zu bewältigende 

Herausforderungen den Tieren sogar Selbstsicherheit geben und Langeweile reduzieren. 

 

БЛОК 2. ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ                                         48 баллов 
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Lesen Sie die Sätze und kreuzen Sie die richtige Lösung (a, b oder c) für die 

Lücken an. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. 

 

1. Ich lerne _____ Autofahren mit einer Hörkassette. 

a) am                                  b) beim                          c) während des 

2. Ich lerne, wenn ich mir das Wörterbuch _______ Kopfkissen lege. 

a) unter den                         b) unter die                         c) unter das 

3. Ich lerne am besten ______ anderen Leuten, die auch Deutsch lernen. 

a) bei                                    b) mit                                        c) ohne 

4. Ich lerne, wenn ich _______Ufer_______ gehe. 

a) am...entlang                      b) am...vorbei                       c) vom...bis 

5. Ich lerne _______ einer Tasse Kaffee. 

a) bei                                    b) in                                        c) während 

6. Ich lerne, wenn ich _______ Cafe sitze. 

a) in das                                         b) im                                c) in den 

7. Ich lerne _______ Schlaf. 

a) beim                                   b) im                               c) während des 

8. Ich lerne _______ Lern-Software. 

a) durch                                    b) für                                        c) mit 

9. Ich lerne am besten _______ Bibliothek. 

a) an der                                  b) bei der                                c) in der 

10. Das ist unser Reiseführer, mit ______ wir die Stadt besichtigen werden. 

a) der                                    b) dem                                        c) denen 

11. Die Straßenbahn, mit ______wir fahren, kommt in drei Minuten. 

a) der                                    b) dem                                        c) die 

12. Hier wohnt Familie Hützhof, ____ das ganze Schloss gehört. 

a) die                                    b) der                                        c) dem 

13. Die Zimmer, in _____ die Gäste übernachten, sind schlicht, aber bequem. 

a) der                                    b) den                                        c) denen 
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14. Dort geht langsam eine alte Frau, _____ man vielleicht helfen sollte. 

a) die                                    b) der                                        c) dem 

15. Das Restaurant, in _____ Sie heute Abend essen, heißt Auerbachs Keller. 

a) das                                    b) dem                                        c) denen 

16. Hier sieht man unseren Reiseleiter, _____ wir gerade zum Geburtstag gratulieren. 

a) der                                    b) dem                                        c) den 

17. In allen Ländern, in _____ wir waren, kann man auf Englisch kommunizieren. 

a) denen                                    b) den                                        c) die 

18. Herr Ober, ich hätte gerne einen Früchtetee _______ wir das Essen bestellen. 

a) nachdem                               b) bevor                               c) seitdem 

19. ______uns meine Bekannten die Gulaschsuppe empfohlen hatten, wollten wir sie 

ausprobieren. 

a) Während                               b) Bis                               c) Nachdem 

20. _________ wir auf das Hauptgericht gewartet haben, hat uns der Kellner Toasts mit 

Kräuterbutter serviert.  

a) Seitdem                                  b) Nachdem                       c) Während 

21. Der Chef bleibt, ______ der letzte Gast das Lokal verlässt  

a) bis                                            b) bevor                                     c) als 

22. _____ ich hier an der Uni studierte, habe ich oft in der Mensa gegessen. 

a) Als                                     b) Seitdem                                c) Bevor 

23. Rate mal, was das ist, _____ du den Salat probierst. 

a) bis                                      b) bevor                                  c) seitdem 

24. Ich habe große Augen gemacht, _____ ich die Rechnung sah. 

a) als                                        b) bis                                        c) bevor 
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Приложение 1 

Antwortblatt 

Блок 1 

 

Задание 1:     16 баллов   
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Задание 2:     16 баллов 
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Задание 3:     10 баллов 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Блок 2        48 баллов 
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