
 

 

Was sind digitale Medien? 

 

Digitale Medien sind elektronische 
Geräte, mit denen man sich mit 

anderen unterhalten kann, Videos 
gucken kann, Informationen 

erhalten kann u.v.m. 
 

Es gibt alte und neue Medien. 
 

Die alten Medien sind z.B. 
Zeitungen, Bücher, Plakate und 

Briefe. 
 

Die neuen Medien sind z.B. Handys, 
Fernseher, Tablets, Laptops. 

 

Aber jetzt, in unserer Zeit, benutzen 
die Menschen elektronische 

Geräte. Trotzdem gibt es Leute, die 
die alten Medien immer noch 

benutzen. 

 

 

 

Wer sind wir überhaupt? 

• Nikola 

• Angelina 

• Ewelina 

• Mohammad 

• Jamal 

• Mädälin 

• Besan 

• Farah  

• Armina 

• Lana 

• Alana 

• Emre  

• Dayana 

• Melodie 

• Arielle 

• Marcel  

• Joel 

• Semir 

• Nasser 

• Suzan  
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DIGITAL 

KIDS 
 

 

- Lernen digital- 

 

 
 



Vor- und Nachteile von  

digitalen Medien 

VORTEILE 
• Man kann viel lernen und sich 

informieren: 
o WORD benutzen 
o Kochrezepte 
o Briefe schreiben 
o Andere Sprachen 
o Lernvideos/ Tutorials 
o Reparatur- Videos 
o Google 
o Informationen über andere 

Länder, Zeitalter, 
Regionen… 

o Aktuelle Nachrichten 
o Über eigene Interessen (z.B.  

Berufswunsch, Hobbys) 

• Training und Workout  

• Hilfreiche Vorteile, z.B. mit dem 
Handy schnell die Polizei 
rufen 

• Freunde anrufen, mit Freunden in 
Kontakt sein 

• Musik hören🎵🎧 

• Spiele spielen🎮 

• Neue Freunde finden (aber dabei 

vorsichtig sein 😉) 

• Freunde von früher wieder finden 

 

 

 

NACHTEILE 
• Virus bekommen 

• Hausaufgaben und andere wichtige 
Dinge werden nach hinten 
verschoben 

• Zu wenig Schlaf 

• Wenig Zeit für (echte) Treffen mit 
(echten) Freunden 

• Man sieht Sachen, z.B. nackte 
Menschen, die für junge Augen 
noch nicht geeignet sind 

• Man kann von fremden Menschen  
angeschrieben werden 

• (Cyber-) Mobbing 

• Belästigung von Freunden und 
fremden Leuten möglich 

• Hacking 

• Man kann betrogen werden z.B. 
muss man etwas bezahlen, was 
man eigentlich nicht wollte 

• Fakenews: „Man darf nicht alles 
glauben, was im Internet ist“ !!!!! 

• Wenn man krank ist, nicht ,,nur“ im 
Internet suchen, sondern immer 
zum Arzt gehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


