
 

 

s-Laute 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 

 

Das ge____ (1)ellschaftliche Problem des Mobbings 

Das Mobbing nimmt sowohl unter Jugendlichen als auch Erwachsenen ständig 

zu. Dabei beschränkt es sich nicht auf persönliches Bullying, sondern umfa____ 

(2)t auch online-basierte Au____ (3)agen. Als Grund dafür, da____ (4) Letztere 

immer weiter zunehmen, wird die Anonymität der Onlinekommunikation 

angegeben. So können die meisten Accounts mit Fake-Names eröffnet werden. 

Hierbei wird von niemandem kontrolliert, wer tatsächlich hinter dem 

gewählten Synonym steckt. Und selbst dann können die Nachrichten noch 

immer als anonym versendet werden. Au____ (5)erdem sind viele Autoren der 

Meinung, dass es zu einer Verdinglichung der Kommunikation gekommen ist. 

Dabei geht das persönliche Gespräch zum grö____ (6)ten Teil verloren und 

somit auch der Re____ (7)pekt gegenüber den Mitmenschen. Die Bevölkerung 

fühlt sich im Internet unbeobachtet und verlä____ (8)t zudem gleichzeitig die 

Wirklichkeit. Niemand macht sich über die Folgen seiner Handlungen im 

Internet Gedanken. Da____ (9) trifft nicht nur auf Jugendliche zu, sondern auch 

auf die älteren Generationen. Persönliche Treffen werden durch Chats mit 

Emojis ersetzt. Diese Form der Kommunikation hat aber nicht nur Au____ 

(10)wirkungen auf das Privatleben, sondern auch auf den geschäftlichen 

Umgang. Online-Medien sorgen dafür, dass man immer an mehreren Orten 

gleichzeitig ist und somit seinem Gegenüber nicht die volle Aufmerk____ 

(11)amkeit schenken kann. Auch das ist eine Form des Respekts, der in der 

Wirklichkeit verloren geht. 

 

Doch nicht nur einen zunehmenden Mangel an Respekt stellen Experten fest, 

auch die Au____ (12)druckswei____ (13)e verändert sich. Es fällt zunehmend 

auf, da____ (14) User in Online-Chats eine andere Sprache verwenden, als sie 

es im tatsächlichen Leben tun würden. Auf Kommentare folgen schnell 

Schimpfworte, welche sonst nicht zum Sprachgebrauch zählen. Zudem 

verstecken sich eben diese Verfa____ (15)er von beleidigenden Antworten 

hinter anonymen bzw. nicht nachverfolgbaren Accounts. So kommt es nicht 

selten zu negativen und untergriffigen Aussagen zu einem vor kurzem 

gepo____ (16)teten Bild. Diese Bilder werden extra ausgewählt und enthalten 

teilweise einige Stunden Shooting. Man möchte am Ende einfach nur noch das 

Bild posten und die positiven Antworten der "Freunde" lesen. Während der 



 

 

Verfasser sich keine Gedanken über die Auswirkungen seiner Worte macht, 

sitzt irgendwo vor einem Smartphone eine Person, deren Selbstbewu____ 

(17)tsein dadurch wiederum ein kleines Stück gesunken ist. Viele Verfasser 

beleidigender Antworten haben selbst solche erhalten und wollen erreichen, 

dass andere sich genauso schlecht fühlen. Damit wird ein Kreislauf losgetreten, 

der nicht einfach wieder gestoppt werden kann und gravierende Auswirkungen 

hat. 

Aufgrund beleidigender Aussagen im Internet sinkt auch die Hemmschwelle im 

tagtäglichen Leben. Während man es früher nicht gewagt hätte, seinen Eltern 

gegenüber ein Schimpfwort zu äu____ (18)ern, zählt dies nun zum Alltag. Nicht 

selten sitzen Kinder am E____ (19)tisch und starren in ihre elektronischen 

Geräte, anstatt ein Gespräch mit den Mitmenschen zu führen. Niemand ist 

mehr vollkommen anwe____ (20)end – doch dadurch wird dem Gegenüber 

vermittelt, dass dieses minderwertig oder zweitrangig ist. Das beeinflu____ 

(21)t die zwischenmenschlichen Beziehungen, soda____ (22) Respekt und 

Wertschätzung verloren gehen. 

Die Balance zwischen dem realen und virtuellen Leben wird auch in Zukunft 

noch eine gro____ (23)e Herau____ (24)forderung darstellen. Nichtsdestotrotz 

sollte eine klare Grenze zwischen den beiden Welten gezogen werden, damit 

man einer____ (25)eits nicht in der Vergangenheit zurückbleibt und 

andererseits wieder lernt, Beziehungen in der Realität wertzuschätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

s-Laute (Lösung) 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 
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