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Wenn Karina traurig ist, surft
sie manchmal im Internet, um
sich abzulenken.

Stefan sitzt recht häufig vor
dem Computer, aber er macht
auch jeden Tag mit seinem
Hund einen langen Spaziergang.

Mandy steht immer schon um
fünf Uhr morgens auf, damit sie
noch vor dem Frühstück an
ihrem PC spielen kann.

Ingo gibt sein ganzes Taschengeld
für PC-Spiele und Zubehör aus.

Jenny checkt nach ihren
Hausaufgaben immer ihren E-Mail-Account.

Jan ist sehr gut im
Programmieren. Aber er sitzt ja
auch fast jede Nacht bis in die
Morgenstunden vor seinem Rechner.

Florian ist bei jeder LAN-Party
dabei. Dafür sagt er sogar
Verabredungen mit seiner
Freundin ab.

Steffi spielt abends, bevor sie
ins Bett geht, immer noch für
ein oder zwei Stunden ihr
Lieblings-Computerspiel.

Lisa mag lieber vor ihrem PC
sitzen, als etwas mit Freunden
zu unternehmen.

Sandra nimmt ihr Essen immer
mit an ihren PC.

Pascal macht seine
Hausaufgaben richtig gern, seit
er sie an seinem PC machen kann.

Lilly surft lieber im Internet, als
ihre Hausaufgaben zu machen.
Deshalb vergisst sie ihre
Hausaufgaben meistens.
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Thomas hat seinen Rechner
immer die ganze Nacht laufen,
damit die Downloads fertig werden.

Michael hat oft Krach mit seinen
Eltern, weil er seine ganze
Freizeit vor dem PC verbringt.

Seit Lara zu Hause PC-Verbot
hat, geht sie nach der Schule
immer in ein Internet-Café.

Paul ist an den Wochenenden meistens online,
damit er alle Bundesliga-Ergebnisse und den
neuesten Tabellenstand mitbekommt.

Wenn Kevin den ganzen Abend
gechattet hat, schläft er danach
meistens sehr schlecht.

Lukas weiß gar nicht mehr, worüber
er mit seinen Freunden reden soll.
Von Computern haben die eh keine Ahnung, da
setzt er sich doch lieber an seinen Rechner.

Finn schaut gerne mal im
Internet nach Themen, die ihn
gerade interessieren.

Anna hat wochenlang das
neuste PC-Spiel geübt und
keiner kann sie schlagen.

Anton hat sich auf seinem
Rechner eine Datei mit seinen
coolsten Fotos angelegt.

Amelie und ihr Vater fahren
ganz gerne mal am PC ein
Autorennen gegeneinander.

Olli spielt am PC, obwohl seine
Eltern ihm das verboten haben.
Es war kein Problem für ihn,
den Zugangscode zu knacken.

Miriam hat in den Chatrooms, in denen sie sich
immer aufhält, genug Freunde und auf die aus
der Schule hat sie sowieso keine Lust mehr.

ARBEITSBLATT

C.13

SOZIALES LERNEN
SEITE 3 QUERTHEMA C

COMPUTERFREAK SITUATIONSKARTEN

Tanja kann sich stundenlang in
Chatrooms aufhalten und schwänzt manchmal
sogar deswegen die Schule.

Seit Thore fast nur noch vor
dem Computer sitzt, haben sich
seine Leistungen in der Schule
sehr verschlechtert.

Seit Toms Mutter ihm eine CD-Rom
mit Mathe-Übungsaufgaben
gekauft hat, kommt Tom in Mathe wieder
richtig gut mit.

Leon ist nur dann gut drauf,
wenn er bei seinem neusten PC-Spiel
eine hohe Punktzahl erreicht hat.

Wenn Leonie am Wochenende
ihre Großeltern besuchen will,
schaut sie im Internet nach
passenden Bahnverbindungen.

Seit Mirco einen eigenen PC hat,
verbringt er kaum noch Zeit mit
seinen Eltern und Geschwistern
und hat sogar den Geburtstag
seiner Mutter vergessen.

Phillip bekommt oft
Kopfschmerzen, wenn er fünf bis sechs Stunden
am PC gespielt hat.
Er nimmt dann einfach eine
Tablette und spielt weiter.

Mareike guckt ab und zu einmal
bei Ebay, ob ihre Mutter dort
Reit- oder Pferdezubehör für sie
ersteigern könnte.

