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Neues aus den Medien erfahren
Sebastian darf am Tag eine Stunde lang fernsehen. Zuvor muss er 
aber seine Hausübung erledigen.
Er sieht sich lieber Dokumentationen an, als Zeichentrickfilme oder 
Werbeeinschaltungen. Heute will er interessante Neuigkeiten aus 
den Bereichen Weltraumtechnik und Raketenbau erfahren.

Falls Sebastian jetzt immer noch Fragen hat, kann er auch im In-
ternet nach Informationen suchen. Dazu darf er den Computer 
seiner Eltern benutzen. Oft surft er länger als eine Stunde auf 
den verschiedenen Internetseiten, weil er so viele Neuigkeiten 
entdeckt. Dann ermahnt ihn seine Mutter und er muss den Zugang 
zur großen weiten virtuellen Welt ausschalten.

Zum Geburtstag hat Sebastian ein Lexikon bekommen. Nach der 
Dokumentation blättert er darin und liest sich einige Artikel 
durch. So kann er auch die schwierigen Beschreibungen nochmals 
nachlesen, die er während der Dokumentation zuvor im Fernsehen  
nicht verstanden hat.

Eine gute Alternative zu Fernsehen und Internet ist auch das Radio. Fast jeder Sender verkündet 
mehrmals täglich die neuesten Geschehnisse aus der ganzen Welt. Dazwischen hört man Musik.

Wie oft siehst du fern? _______________________________

Wie oft benutzt du das Internet? _______________________

________________________________________________

Hast du auch ein Lexikon? Welches? _____________________

________________________________________________

Hörst du dir im Radio die Nachrichten an? ______________________

_______________________________________________________

Welchen Sender hörst du am liebsten und warum? _________________

_______________________________________________________

Welche Sendungen/Filme siehst du dir am liebsten an? ______________________________ 

 _______________________________________________________________________

Wann hast du zuletzt ein Lexikon benutzt und was hast du darin nachgeschlagen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Neues aus den Medien erfahren

Bilde aus den Bausteinen Sätze. Schreibe auf, woher du die
Informationen beziehst.

lesen
hören

nachschlagen
ansehen
fragen

meistens
selten

manchmal
nie
oft

immer

ein Buch
eine Zeitschrift

ein Lexikon
eine Tageszeitung

Fernseher
Radio

Hörbuch
Internet

erfahrene Person

Wetter

Neuigkeiten aus der Politik Verkehrsnachrichten

Vorkommnisse auf der ganzen Welt

Informationen für Referate

Informationen über Tiere

Buchbesprechungen
Sport

Fernsehprogramm




