Deutsch 6. Jhrg

Thema: Sachtexte verstehen

SCHN

LÖSUNGEN zu den Aufgaben bis Freitag, 08.05.2020

Deine Aufgabe für die Woche von Montag, 4.5.20 bis Freitag, 8.5.2020

2. Erkläre die Begriffe 1,2,3 und 4 in Fabians Profil. Lege dafür eine Tabelle an!
Unbekanntes Wort/
Fachwort
1 Beziehungsstatus

2 Gruppen

3 Plauderkasten

4 Account

Erklärung/Bedeutung
Bei diesem Wort gibt man an, ob man sich gerade in
einer Beziehung befindet, d. h. ob man mit jemandem
„zusammen“ ist oder ob man „solo“(=Single) ist.
Eine Gruppe darf von jedem eröffnet werden und man
kann ihnen beitreten oder sie verlassen. Gruppen
werden angelegt, um zu einem gemeinsamen „Thema“
informiert werden und seine Meinung sagen zu können.
Eine Message-Funktion, mit der man direkt
Textnachrichten und Fotos austauschen kann mit
denjenigen, die in diesem Moment ebenfalls online sind.
= Nutzerkonto. Dort gibt man seinen Benutzernamen
und sein Passwort ein, so dass das Netzwerk den Nutzer
erkennen kann. Ansonsten hat man keinen Zugang.

3. Profile dienen der Vorstellung eines Nutzers: Was glaubst du, was ist Fabian für ein
Typ? Wie wirkt er auf dich!
→ TIPP: Nutze die Aufgabe S. 156 Nr. 2 als Hilfe: Formuliere mindestens 3 Sätze
mithilfe des Schaubildes:
Mögliche Antworten könnten sein:
Ich finde Fabian witzig, denn er behauptet, dass man mit ihm Spaß haben könne.
Ich finde Fabian eingebildet, weil er seine Nachhilfeschüler „dumme Kinder“ nennt.
Ich finde Fabian wenig ernsthaft, da er von sich behauptet, eine „faule Sau“ zu sein.
4. Nun zu Lauras Profil:
Bearbeite S. 157 Nr. 1 a und b schriftlich in dein Heft. Schreibe auch die Aufgaben ab.
a) Deine eigene Meinung in GANZEN Sätzen!
b) Ein Lehrer oder Sportlehrer wäre wahrscheinlich (sehr) beeindruckt von Lauras
Profilseite. Man nennt so etwas ja auch „Auftritt im sozialen Netzwerk“. Dieser
Auftritt ist Laura ganz gut gelungen. Ihre Seite wirkt schon sehr reif. Sie zeigt sich
engagiert, hat viel Hobbys, treibt häufig Sport und kümmert sich z.B. in einem
Tierheim um besitzerlose Tiere.
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5. Überlege, ob man Folgendes im Internet veröffentlichen darf/sollte.
Begründe auch, warum. Schreibe in ganzen Sätzen. Z.B. Den eigenen Stundenplan
darf man/ darf man nicht veröffentlichen, weil…
• Den eigenen Stundenplan
• Gefühle
• Selbst geschriebene Gedichte oder Lieder
• Fotos, die man auf anderen Internetseiten gefunden hat
• Wie man seine Mitschüler findet
• Wie man seine Lehrer findet
Mögliche Formulierungen:
• Den eigenen Stundenplan darf man veröffentlichen, weil er oft auch auf einer
Schulhomepage durch die Schule anderen zugänglich gemacht wird. Er ist
somit kein „Geheimnis“.
•

Gefühle, z.B. ob man jemanden hasst oder liebt, sollte man nicht ins Netz
stellen, weil man damit verletzen kann oder sich zum Gespött in der
Öffentlichkeit macht.

•

Selbst geschriebene Gedichte oder Lieder dürfen ins Internet gestellt werden,
wenn sie tatsächlich „dem eigenen Gedankengut entspringen“, das heißt,
dass du sie selbst erfunden hast.

•

Fotos, die man auf anderen Internetseiten entdeckt hat, darf man nicht
veröffentlichen. Es gibt ein Urheberrecht, das besagt, dass man sich die
Erlaubnis einholen muss von dem, der das Foto gemacht hat. Ansonsten kann
es zu einer Strafanzeige kommen. Also VORSICHT!

•

Wie man seine Mitschüler findet, sollte man ihnen lieber persönlich sagen. Ihr
wisst ja, dass dadurch schnell Mobbing entstehen kann.

•

Wie man seine Lehrer findet hat auch nichts im Netz zu suchen. Meist sind die
geschriebenen Meinungen „schlecht“ formuliert und deshalb
missverständlich. Auch dadurch kann großer Ärger entstehen.
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6. Bearbeite S. 159 Nr. 1a)
In dem Kasten oben auf der Seite stehen 12 Begriffe, die in Profilen sozialer Netzwerke vorkommen (können).
Sortiere sie in eine Tabelle ein:
A Notwendige Angaben für ein Profil
Einladung
N
Passwort
A
Benutzername
M
Schule
E

B Freiwillige Angaben für ein Profil
Postadresse
E-Mail-Adresse
Freunde
Altersangabe
Lieblingsband
Geburtstag
Aussehen
Beziehungsstaus

Beachte den Tipp!
Lösungswort: _____NAME________
Erklärung zu dieser Lösung:
Die 4 Angaben zu A müssen nicht alle zusammen eingegeben werden, um ein Profil erstellen
zu können, sondern bieten je nach Netzwerk unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten.
Daher war diese Aufgabe schwer zu lösen!

Kreativ-**-Aufgabe für fleißige Schülerinnen und Schüler aus der 6E:
Gestalte dein eigenes Profil, füge auch gerne ein Foto von dir hinzu. (A4-Blatt)
Du kannst das Profil von Laura (S. 157) als Vorlage nehmen oder selbst eines gestalten. →Wichtig ist:
Gib wahre Information von dir an (keine Fake-News), aber nur solche, die man auch
veröffentlichen sollte. Denke an die Regeln!

→Schicke mir ein Foto deines Profils per mail oder per
Whatsapp zu bis Freitag, 08.05.2020

