Guten Morgen!

Ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende!
Hier sind die Aufgaben für diese Woche:

1. Lest Kapitel 5.
2. Fasst Kapitel 5 kurz zusammen.

3. Schreibe die Fragen in deine Mappe und beantworte sie in ganzen Sätzen.
a) Wer könnte Tom Lo sein? Lies im Kapitel 5 nach, und schreibe zwei
Möglichkeiten auf, woher Alina Tom kennen könnte.
b) Alina hat Toms Freundschaft bei Facebook gelöscht. Was hättest du getan?
Begründe deine Antwort.

c) Tom hat Alina nette Komplimente gemacht, trotzdem wurde sie
misstrauisch. Was war die Ursache dafür?
d) Stelle dir vor, du bist Xeno und siehst Alinas neues Profil. Am nächsten Tag
triffst du Kati in der Schule und sprichst sie an. Schreibe das Gespräch zu
Ende und übertrage es in deine Mappe. Denke bitte dabei an die
Satzzeichen einer wörtlichen Rede!

Xeno: „Hallo Kati! Weißt du wen ich regelmäßig auf Facebook sehe? Alina! Sie
hat eine ganz neue Seite mit coolen Fotos.“
Kati: „Weiß ich, habe ich auch schon gesehen.“
Xeno: „Als sie hier auf der Schule war, ist sie mir gar nicht aufgefallen.“
Kati: „Und warum jetzt?“
Xeno: „Das war so…“

4. Verbinde die Satzteile, die zueinander gehören und schreibe sie danach in
deine Mappe.

Alina hatte sich eigentlich

der jedes Mädchen anschrieb.

vorgenommen,

Schnell vergaß sie

keine Diskussion mit den beiden
anfangen.

Vermutlich war er ein Typ,

dass sie bei den beiden Mädchen
aufpassen musste.

„Komm mit,

dass es jeden Tag mehr wurde.

„Das ist wirklich schade,

wer Tom war.

Es war ein schönes Gefühl,

ich gehe in die Stadt“, sagte Ben.

Aber irgendwie hatte sie

neben seinem Profilbild.

keine Lust,

Es war erstaunlich,

dass du so weit weg bist“, sagte Kati.

wie schnell Ben

Aber dann dachte sie, dass sie

mit jemanden zu chatten.

Aber zugleich wollte sie

ihren Frust.

Da war Tom Lo,

hier im Gegensatz zu ihr Anschluss
fand.

Alina überlegte noch immer,

ein
Freund
spannender.

von

Luci,

schon

Und dann verschwand der

schon 131 Freunde gefunden hatte.

grüne Punkt

Und Alina wusste,

zum Löschen eines Freundes.

Sie suchte nach der Option

nett zu Carina zu sein.

5. Versuche folgende Begriffe zu erklären. Wenn du Hilfe brauchst, schaue in
einem Wörterbuch oder im Internet nach.

adden
liken
chatten
virtuell
stalken
Social Network
Profil
Cybermobbing
Login
posten

Liebe Grüße und bleibt gesund!

