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Aufgabe 1:  

 

Textverständnis 

Lesen Sie den Text aufmerksam durch und bearbeiten Sie die Aufgaben. 

 

Der neue Hit unter Schülern: Prügelvideos 
Von Hans Fischer 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 
 

Neuenkirchen – Gestern ereignete sich auf dem Schulhof der Hauptschule 

Neuenkirchen ein tragischer Zwischenfall. Vier Schüler einer neunten Klasse haben 

einen Fünftklässler so verprügelt, dass er mit schweren Kopfverletzungen und einem 

gebrochenem Arm ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei dem Verhör durch die 

Polizei antworteten die vier Jugendlichen auf die Frage, warum sie Marco T. angegriffen 

haben, dass sie die Idee dazu von einem Handyvideo hätten. Es zeigt, wie mehrere 

Jugendliche einen Jungen brutal schlagen und treten. Untermalt wird dieses Video mit 

einem aktuellen Song aus den Charts sowie dem Gelächter und den verbal aggressiven 

Anfeuerungen der prügelnden Jugendlichen. Weiterhin sagten sie aus, dass sie die auf 

dem Video dargestellten Gewaltszenen nicht abschreckend fanden, sondern eher als 

harmloses Verprügeln angesehen hätten. Der Gedanke, die Lehrer der Schule über das 

Verschicken solcher Gewaltvideos auf den Schülerhandys zu informieren, sei ihnen nicht 

in den Sinn gekommen, da diese Videos momentan der aktuelle Hit unter vielen 

Schülern sind. Animiert durch diese in ihren Augen harmlosen Prügelszenen wollten sie 

das, was sie bereits gesehen hatten, auch einmal ausprobieren, indem sie einige der 

Szenen nachstellten und ihre eigenen „Ideen“ mit einbrachten. Dieser Vorfall hat dazu 

beigetragen, dass die Diskussion über einen Schulverweis für Schüler, auf deren Handys 

sich Gewaltvideos befinden, neu entfacht worden ist. 

aus: deutsch.kombi plus 4. Arbeitsheft. Ernst Klett Verlag. Stuttgart 2010, S. 36 

 
 
 
Bitte antworten Sie in ganzen Sätzen! 

 
1a) Warum haben die vier Jugendlichen den Fünftklässler Marco T. angegriffen. 

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
 Punkte ____ / 2 

 
 
 

Muster



Muster

Abendhauptschule Groß-Gerau  

 

Seite 3 / 6 

1b) Wie denken die vier Jugendlichen über die dargestellten Gewaltszenen auf dem 

Video? 

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
 
 Punkte ____ / 2 
 

1c) Wieso haben die vier Jugendlichen nicht die Lehrer über das Verschicken von 

Gewaltvideos informiert? 

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
 
 Punkte ____ / 2 
 

1d) Sollten die Schüler, die Gewaltvideos in der Schule zeigen, einen Schulverweis 

bekommen? Schreiben Sie mindestens 5 Sätze! 
 
 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________  

 
 
 Punkte ____ / 4 
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Aufgabe 2:  

Setzen Sie das fehlende Wort ein (z.B. für, mit, in, von, über, auf, …) und ergänzen Sie die 

fehlenden Endungen.  
 

Beispiel:  

Er geht ______ seinen erkrank______ Freund zum Rochkkonzert. 

Lösung: 

Er geht für seinen erkrankten Freund zum Rockkonzert. 

 

 

1. Er hält ihn ________ einen gut_______ Freund. 

2. Das Glasfenster besteht __________ viel_____ Einzelscheiben. 

3. In vielen Ländern der Erde kämpfen die Menschen noch ________ ihr____ Freiheit. 

4. Sie entschuldigt sich _______ ihr_____ Freundin. 

5. Der junge Mann ist leider _______ d____ schiefe Bahn geraten. 

 ___ / 05 

Aufgabe 3:  

Ergänzen Sie die fehlenden Endungen. 

Beispiel: Durch regelmäßig ______ Üben konnte er sein _____ Rückstand aufholen. 

Lösung: Durch regelmäßiges Üben konnte er seinen Rückstand aufholen. 

 

1. Laut Statistik ist hier jeder Fünft _____ arbeitslos. 

2. Ich möchte jetzt in irgendein nett ____ Restaurant und irgendetwas Gut ____ essen. 

3. Ich habe schon manch _____ jung ____ Menschen erlebt, der seine Ideale aufgegeben 

hat. 

4. Weißt du, was ich in ein ____ solch _____ Situation sagen würde? 

5. Ein ___ solch ____ Unsinn habe ich noch nie gehört. 

6. Wer war das? Ein ____ Mann, der nach irgendein _____ Adresse fragte. 

7. Ich habe nicht viel ____ Freunde. Mir genügen einige _____ wenig ____. Und die wenig 

_____, die ich habe, sind dann auch die richtig ______. 

 ___ / 04 
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Aufgabe 4 

Wählen Sie eines der Bilder aus und schreiben Sie eine Geschichte dazu.  

Sie können auch einfach Ihre Gedanken zu dem Bild formulieren. Sie sollten 8 – 10 Sätze 

schreiben.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Bild 2 

Aufgabe 3:  Geschichte oder Gedanken zu einem Bild 

 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 Punkte ____ / 06 
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