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Textverständnis
„Livestream – ich bin bei dir!“

Name:

Klasse:

Arbeitsaufträge Leseverständnis:
Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen oder kreuze an!
1. Was machen die Mädchen?
Kreuze jeweils zwei Antworten an.
 Amai
o war nicht in der Schule
o bringt die Hausaufgaben
o öffnet die Tür
o schaut ins Wohnzimmer
 Frida
o war nicht in der Schule
o bringt die Hausaufgaben
o öffnet die Tür
o schaut ins Wohnzimmer

2. Wie sieht es im Wohnzimmer aus?
Lies im Text nach und beschreibe.

3. Warum ist Amai allein zu Hause?
Wo ist ihre Mutter?
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4.

Amai gibt den Zuschauern viele Antworten.
Welche Fragen müssen zuvor im Chat gestellt worden sein?
Formuliere zu den folgenden Antworten die passenden Fragen.
 War nur meine Freundin. Die wollte mir die Hausaufgaben bringen.

 Ja, heute nicht. Mir ging es nicht so gut.

 Die heißt Frida.

 Ja, sie ist in meiner Klasse.

5. Auf welcher Plattform ist Amai?

6. Amai hat viele Fans. Nenne vier Namen.





7. Setze die fehlenden Wörter in den Lückentext ein:
Alltag – Fans – Kamera – Livestream -Plattform – YouNow
Amai ist bei ………………………. . Das ist eine …………………………………………….
mit einem ………………………………………………….. . Sie hat ihre …………………………
an. Viele …………………………………………… schauen ihr live bei ihrem
………………………… zu.

8. Frida und Amai erhalten viele Aufforderungen und Komplimente. Welche
Komplimente und Aussagen/Fragen gehen deiner Meinung nach überhaupt
nicht? Kreuze deine Auswahl an.
o „Schönes Mädchen“
o „Hast du heute schon was vor?“
o „In welcher Klasse seid ihr?“
o „Wo wohnt ihr?“
o „Kann ich euch mal treffen?“
o „Darf ich dein Freund sein?“
o „Könnt ihr euch mal küssen?“
9. Frida ändert ihre Meinung zu YouNow.
 Was denkt sie zuerst?

 Doch was macht sie im Laufe des Nachmittags?

10. Warum ändert sich ihre Meinung? Kreuze alle richtigen Antworten an.
o Sie wird neugierig.
o Sie will Amai übertrumpfen.
o Sie freut sich über Aufmerksamkeit.
o Sie will auf den 1. Platz kommen.
11. Amai und Frida verraten viel von sich.
 Was ist über Amai bekannt?

 Was ist über Frida bekannt?

12. Amais Zugriffe steigen im Laufe des Nachmittags. Schreibe die Zahlen in den
Zahlenstrahl.
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13. Was denkst du über Plattformen wie YouNow? Benutzt du sie? Welche privaten
Daten sollten auf keinen Fall verraten werden? Erläutere die Fragen in einem
kurzen Text und begründe deine Meinung.
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