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Liebe Klasse BVJ20C,

Ich hoffe Sie sind gut ins 2021 gerutscht und ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr. Für uns alle wünsche ich mir, dass schnell wieder ein wenig Normalität einkehrt und
wir schnell wieder gemeinsam lernen dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Winter

Soziale Medien
Lückentext zum Thema soziale Medien

Schreiben Sie den Text handschriftlich auf ein A4-Blatt (kann auch hinten und vorn sein).
Setzen Sie die Wörter (die unter dem Text stehen) in die Lücken.
Bitte stecken Sie das fertige A4-Blatt mit Ihren Namen und Klasse
bis 07.01.2020 in den Briefkasten der Schule (zu Händen Tom Winter)
oder senden Sie mir die Lösungen bis 7.1. per Mail.
(Email-Adresse: winter@bsz-bau-und-technik.de)

Bei Problemen oder Fragen können Sie mich gern per Mail kontaktieren.
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SOZIALE MEDIEN
Soziale Medien sind technische ______________________, damit Menschen
miteinander in Kontakt treten können.

Meist sind damit bestimmte ________________________ gemeint wie

Facebook, Twitter oder Youtube. Dort dürfen alle ______________________
etwas veröffentlichen. Man kann auch darauf reagieren, was ein anderer geschrieben oder gezeigt hat.

Mit einem ____________________ verbreitet man Inhalte, also Texte, Fotos,
und anderes. ,,Sozial“ soll bedeuten, dass sich mehrere Menschen über

Soziale Medien kennenlernen oder dass sie sich _______________________
schicken können. Es sind viele verschiedene Leute, die hier mitmachen.
Das ist das ___________________ im Vergleich zu den „klassischen“
Medien wie Fernsehen, Radio oder Zeitung: Dort bestimmt allein der
_________________________ welche Inhalte es gibt.

Anders als die Sozialen ______________________ sind die klassischen
Medien auch wie Einbahnstraßen: Die Informationen fließen nur in eine

_________________________, zum Beispiel vom Fernsehstudio zum Zuschauer oder von der Zeitungsredaktion zum _____________________.
Bei den Sozialen Medien können die Informationen hin und her fließen,

von jeder __________________________zu jeder anderen. Solche Sozialen Medien sind gut dafür, dass man sich selbst vorstellt und dass man mit
____________________verbunden ist, ohne sie wirklich zu treffen.

Medien

Eigentümer

Menschen
Inhalte

Videos

Richtung

Websites

Freunden

Medium

Person

Besondere

Leser

Möglichkeiten
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