
Lösungen 7.Woche (11.05-18.05) Standpunkte vertreten 

 
3. Bearbeitet die Aufgabe 2/Seite 35 (G/M). Bitte begründet eure Meinung zu den 
Aussagen! (Nur M) 
 
z.B (kontra) Spitzer sieht die digitalen Medien zu negativ. Ich spiele Computerspiele, 
bin jedoch auch im Fußballverein und mache daher regelmäßig Sport. 
 
z.B (pro) Ich finde, Herr Spitzer übertreibt etwas mit seiner "Gefahr", doch den 
Aspekt mit der Unkonzentriertheit und Oberflächlichkeit kann ich teilweise bestätigen. 
 
4. Seite 35/3 - Legt ein Cluster zum Begriff "Digitale Demenz" an. (G/M) 
Mögliche Erklärungen des Begriffs: 

 Leistung des Gehirns nimmt ab   
 Koreanische Ärzte: Es gibt Menschen, die sich nichts mehr merken können 
 Wenn man alles auslagert, wird das Gehirn nicht trainiert  
 geistiger Abstieg, der durch digitale Medien verursacht ist. 

 
5. Seite 36/4 - Welche Meinung äußert der Hirnforscher Manfred Spitzer zu digitalen 
Medien? (G/M) 
 
Manfred Spitzer ist der Meinung, dass die Leistungsfähigkeit des Gehirns durch 
verstärkte Nutzung digitaler Medien abnimmt. 
 
 
7. Bearbeitet ergänzend die Aufgabe 5b (M-Niveau) oder 5c (G-Niveau) 
 
Behauptung: Die Leistung des Gehirns nimmt durch die Nutzung digitaler Medien 
ab, 
Argument/Begründung:...da das menschliche Gehirn wie ein Muskel arbeitet, der 
dadurch nicht mehr ausreichend trainiert wird. 
Beispiel: Wenn man besipielsweise viel Auto fährt und wenig läuft, verkümmert die 
Beinmuskulatur. 
 
8. Was denkst du? Fördert die "Corona-Zeit" den Umgang mit den "digitalen 
Medien" positiv oder negativ. Bitte begründen! 
 
Individuelle Antworten möglich: 
 
Beispiel für einen eher negativen Einfluss => Man ist mehr daheim, hat weniger zu 
tun und sitzt deshalb auch mehr vor dem Fernseher und vor der Spielkonsole. 
 
Beispiel für positiven Einfluss => Man lernt z.B über moodle auch vermehrt den 
nützlichen Umgang mit den digitalen Medien. Ohne digitale Medien wäre auch ein 
Fernunterricht kaum möglich... 
 

 



Aufgaben Deutsch 8d – 18.05 - 25.05 

 

1. Lest euch den Text „Das digitale Klassenzimmer“ und die Kommentare auf Seite 

37“ durch. (G/M) 

2. Erklärt in 2-3 Sätzen, um welches Thema es geht. (G/M) 

3. Seite 38/2a - Wertet die Kommentare von Seite 37 aus. Begründet, was für (Pro) 

und was gegen (Kontra) Tablet - Nutzung im Unterricht spricht. (G/M) 

=> Tabelle erstellen 

b.)  Überlegt euch je zwei eigene weitere Pro- und Kontra-Argumente zu diesem 

Thema. (nur M) 

c.) Wie denkt ihr selbst über das Thema? Beschreibt eure eigene Meinung zur Frage: 

„Tablets im Unterricht – sinnvoll oder nicht sinnvoll?“. 

Welches Argument hat euch am meisten überzeugt? 

 

 

 

 

 


