
1. Die digitale Welt KO 
• 2019 - 95% aller 12-18-Jährigen haben ein Smartphone. 
• 2019 - die Nutzung sozialer Netzwerke beginnt mit 80% unter den 10-11-Jährigen bis 95% unter den 16-18-Jährigen. 
• 2019 - ungefähr 14% der Deutschen nutzen das Internet nicht. 
• 2019 - das beliebteste soziale Netzwerk bei den 10-18-Jährigen ist Whatsapp vor Instagram und Snapchat. Bei den 10- bis 11-Jährigen steht TikTok 

hoch im Kurs. 
• 94% der 10-18-Jährigen von Smartphones versenden Kurznachrichten. 
• 2019 - Jeder fünfte Jugendliche ist schon mal Opfer des Cybermobbings gewesen. 18% dieses Anteils hatte Selbstmordgedanken nach einem 

Cyberangriff. 
• 2020 - 16% der 10-19-Jährigen sind Videogamer. 
• 2019 – 37% des deutschen Online-Marktes wird von Amazon dominiert. Mehr als 70 Prozent der Deutschen haben in den letzten 12 Monaten 

mindestens einmal online eingekauft. 
• 80% aller Weblogs beeinhalten Pornomeldungen. 

Nützliche Redewendungen 
 Das Internet ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. 
 Was für einen Internetnutzer-typ bin ich? Ich würde sagen, dass ich ein ____ bin, weil … 
 Warum sind Handys bei Jugendlichen so begehrt? 
 Machen Handys Schüler dümmer oder klüger? 
 Ich bin damit (nicht) einverstanden. 
 Das Internet hat sowohl eine positive als auch eine dunkle Seite. 
  Schutzmaβnahmen sind notwendig, um … zu vermeiden. 
 Um Cybermobbing zu bekämpfen, muss man …  Um sich vor Datenmissbrauch zu schützen soll man …. 
 Wie sollte man die Beliebtheit von Vloggern erklären?  
 Man hat das Gefühl, einer gemeinsamen ‘Online-Community’ zu gehören. 
 Der heutige Nutzer ist nicht nur Konsument, sondern auch Inhaltgestalter. 
 Soziale Medien bieten viele Möglichkeiten, zum Beispiel … 
 Im Gegensatz zum realen Leben kann man … 
 Ich habe Angst, dass … 
 Ich finde Online-Shopping positiv/negativ.  
 In der Zukunft könnten digitale Technologien viele Vorteile bringen, zum Beispiel … 
 Durch den Gebrauch von digitalen Technologien im Unterricht könnte(n) ... 
 Der Onlinehandel ist klimaschädlich. Wer das Klima schonen will, sollte zu Fuß oder mit dem Fahrrad einkaufen - oder beim Online-Shopping möglichst 

wenig zurückschicken. 

 


