
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a.

In einer modernen Demokratie gibt es die „Gewaltenteilung“:

 (Legislative = Gesetz gebend, Judikative = Recht sprechend, Exekutive = vollziehend).

Das lernen wir noch. 

Die Massenmedien eines Staates werden als die „vierte Gewalt“ bezeichnet. 

Denn die Medien haben großen Einfluss auf unser Denken und Handeln, sowie auf die 

Politik eines Landes.

Mit MASSENMEDIEN sind gemeint: Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Radio, 

Fernsehen, Filme und natürlich das Internet.

Das älteste Massenmedium dürfte das gedruckte Wort sein. 

Johannes Gutenberg erfand 1450 eine technische Möglichkeit, um Schrift zu drucken

und damit Bücher zu vervielfältigen. 

Der Buchdruck war geboren.

Zuvor musste jedes Buch mühsam von Hand abgeschrieben werden.

Heute im Zeitalter von Druckern, Scannern und Kopierern kommt uns das fremd vor.

Der erste Computer „Z3“ (1941) von Conrad Zuse war fast so groß wie ein ganzes 

Zimmer.

Auch das Internet gibt es nicht schon immer. 

Nach ersten Versuchen meist an Universitäten, wurde das Internet Anfang der  

90er-Jahre für alle Menschen nutzbar gemacht. 

Eigentlich ist das Internet nichts anderes als die Verbindung unzähliger, großer und 

kleiner Computer untereinander.     „net“  =  Netz.→

Die Massenmedien heißen so, weil sie große Bevölkerungsgruppen erreichen sollen.

Sie sollen ohne Vorurteile und sachlich sowie ehrlich über wichtige Dinge berichten. 

Leider ist das nicht immer so. 

Daher musst du genau aufpassen, was   wer, wie, wo und warum   schreibt! 

Es hilft auch einfach zu vergleichen, was andere über das selbe Thema schreiben.

Internetseiten und Nachrichten für Kinder und Jugendliche sind dir dabei eine Hilfe!

Denn sie sind so formuliert, dass du alles gut verstehst.

Arbeitsauftrag Gewi bis 11.01.   bitte wenden   →



1.)

Bearbeitet die drei Seiten zu den Massenmedien. 

Sie sind interessant und schnell ausgefüllt.

Wenn ihr gar nicht weiter kommt, nehmt die Lösungen zur Hilfe.

Aber seid ehrlich zu euch selbst!

2.)

Das Internet bietet wahnsinnig viele Vorteile und ist an sich eine gute Sache.

Doch auch im Internet lauern Gefahren!

Nicht umsonst gibt es bei der Polizei extra eine Abteilung für Internetkriminalität!

Stell dir vor, du hast jüngere Geschwister, die plötzlich das Internet 

und die sozialen Medien entdecken (Facebook,Twitter, TikTok, Instagram, 

SchülerVZ, Gaming-Plattformen...).

Vor welchen Gefahren würdest du sie unbedingt warnen?

Schreibe auf!

Liebe(r) _________________.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

deine Schwester, dein Bruder _____________________

Achtung – die Aufgaben werden im ersten Präsenzunterricht überprüft!  ;-)
















