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MASSENMEDIEN 

1. Lesen Sie zuerst die Redemittel unten und ergänzen Sie sie. 
Führen Sie dann ein Gespräch über das Thema. 

Welche Medien?      Wer? 
Zeitungen / Sportzeitungen     Kinder / Jugendliche 
Zeitschriften / Fachzeitschriften    Erwachsene 
Fernsehen / Radio      Berufstätige (Welche Berufe?) 
Computer / Internet / … 
 

Wie oft? Wie lange?      Wo? 
jeden Tag       zu Hause / im Büro 
… Stunden am Tag / pro Woche    in der Schule / im Bus / Zug  
einmal / zweimal / … die Woche / …    im Café / Internetcafé / … 
 
 
Vor- und Nachteile      Wann? 
niedrige / hohe Kosten     beim Essen 
man braucht bestimmte / keine besonderen Kenntnisse bei der Hausarbeit 
kann den Augen / … schaden / … Zeit sparen 
nützlich für den Beruf / für die Schule / man isoliert sich 
man kann mit anderen kommunizieren / …   Wozu? 
        Spielen / Lernen / Schreiben 
        E-Mails versenden / Chatten 
        Online-Shopping / Reisen buchen 
        sich informieren über … 
        sich entspannen / Filme sehen 
        Musik hören / … 

 

2. Lesen Sie den Text und bilden Sie mit den wichtigsten Fakten 
eine übersichtliche Tabelle. 
 

AUS DER DEUTSCHEN GESCHICHTE 
 

1454 nahm durch Gutenbergs Erfindung beweglicher Lettern in einer Presse mit 

einem Hebelgriff die Massenproduktion von Büchern ihren Anfang. 

1609 erschienen die ersten Zeitungen der Welt: der Aviso in Wolfenbüttel und 

Relationen in Straβurg – wöchentlich acht Seiten Nachrichten. 

1923 startete in Berlin der erste öffentliche Hörfunk Deutschlands mit dem Ziel zu 

unterhalten, zu informieren und zu belehren. Er wurde staatlich gelenkt. 
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1935 wurde in Deutschland das erste regelmäβe Fernsehprogramm der Welt 

geschaffen und ein Jahr später wurden die Olympischen Spiele 1936 mit drei 

Kameras live übertragen – in 28 öffentlichen Fernsehsstuben in Berlin. 

1941 erblickte der erste Computer die Welt, ein programmgesteuerter 

elektromechanischer Rechner; er hieβ Z3 und sein Vater war der Berliner 

Bauingenieur Konrad Zuse. 

1954 begann ARD (Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten der 

Bundesrepublik Deutschland – die zusammengeschlossenen 

Landesrundfunkanstalten) auszustrahlen, 

1963 ZDF, heute die gröβte Fernsehanstalt in Europa. Seit den neunziger Jahren 

nutzen immer mehr Deutsche das Internet aus. 

Wann? Wo? Was? Wer? 

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Fragen zur Diskussion: 
 

 Welche Massenmedien sind in Ihrer Familie? Welche bevorzugen Sie und 
welche bevorzugen Ihre Verwandten? Warum? 

 Gibt es bestimmte Zeitungen oder Zeitschriften, die eine bestimmte 
Menschengruppe liest? Was liest die Jugend, welche Rubriken und warum? 
Was lesen Sie und Ihre Eltern und warum? 

 Gibt es Sendungen im Fernsehen und im Radio, die Sie unbedingt sehen bzw. 
hören müssen? 

 Wie beeinflussen Medien unser Leben? (Werbung, Politik, Kultur, Sport)  
 

4. Rollenspiele: 
 
a) Ihre deutsche Freundin liest lauter Bulvarzeitschriften, was Ihnen natürlich nicht 

gefällt. Versuchen Sie sie (Ihren Gesprächspartner) überzeugen, dass es auch 
bessere Möglichkeiten gibt, wie man die Freizeit verbringen könnte. Nennen Sie 
dabei einige Massenmedien und Sendungen. 
 

b) Stellen Sie sich vor, dass Sie in Österreich arbeiten und Zeitschriften an einem 
Kiosk anbieten. Welche Ausdrücke müssen Sie verwenden, um viele Zeitungen 
und Zeitschriften verkaufen zu können. 
 

c) Ihre kleine Schwester verbringt ihre Freizeit vor dem Fernseher, während die 
anderen Kinder drauβen spielen. Wie können die Eltern dieses Problem lösen? 
Wie helfen Sie dabei? 
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METODICKÝ POKYN 

 
1. Diskuse na téma masmédia – obecně: 

- žáci si nejprve samostatně projdou slovní spojení a doplní jednotlivé body 
- následuje diskuse ve třídě, srovnání, konfrontace 

 
2. Práce s textem: 

- žáci si nejprve sami přečtou text 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die deutschen Geschichte von 
Massenmedien.) 

- následuje společná četba a překlad textu po jednotlivých odstavcích 
- žáci samostatně doplní tabulku, následuje společná kontrola 

Wann? Wo? Was? Wer? 

1454 Deutschland Erfindung des 
Buchdrucks 

Johannes Gutenberg 

1609 Wolfenbüttel, 
Straβburg 

Der Aviso, 
Relationen 

 

1923 Berlin erster öffentlicher 
Hörfunk 
Deutschlands 

 

1935 Deutschland erstes regelmäβiges 
Fernsehprogramm 
der Welt  

 

1941 Berlin erster Computer der 
Welt – Z3 

Konrad Zuse 

1954 Deutschland ARD  

1963 Deutschland ZDF  

 
- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 

Wer war der Erfinder des Buchdrucks? 
Wann erschienen die ersten Zeitungen der Welt? 
Wo startete der erste öffentliche Hörfunk Deutschlands?  
Wann wurde das erste regelmäβige Fernsehprogramm der Welt geschaffen? 
Wie heiβt die gröβte Fernsehanstalt in Deutschland? 
 

3. Diskuse na téma masmédia – podrobněji: 
- učitel pokládá žákům otázky na dané téma a žáci diskutují, porovnávají své 

odpovědi, argumentují 
- žáci mohou mezi sebou udělat anketu, která masmédia patří dnes k oblíbeným  
- každý žák si vybere jeden typ masmédia a charakterizuje ho – písemný domácí 

úkol 
 

4. Situační hry: 
- žáci pracují ve dvojicích, vyberou si jednu situaci a připraví si scénku 
- následuje předvedení jednotlivých scének před třídou 


