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Nichts als die Wahrheit?
Arbeitsblatt 2

Gesucht: Infos

Wo findest du Informationen, die du aktuell brauchst? Wo findest du Antworten auf deine Fragen? 
Fülle den Fragebogen aus und kreuze an, welche Infoquelle du wie häufig nutzt!

1. Wo holst du dir Informationen über Politik, Sport, Promis, Kultur usw.?
immer häufig selten nie

Ich bekomme die Infos automatisch über soziale Netzwerke.

Ich frage bei meinen FreundInnen/Geschwistern nach.

Ich frage meine Eltern/erwachsene Verwandte.

Ich frage meine Lehrerin/meinen Lehrer.

Ich höre Radio.

Ich informiere mich auf YouTube.

Ich lese eine Zeitung/Zeitschrift, die ich oder jemand anders gekauft hat.

Ich lese Online-Zeitungen/Zeitschriften.

Ich nutze eine Suchmaschine im Internet.

Ich poste meine Frage in einem Forum und/oder lese in Foren nach.

Ich schalte den Fernseher ein.

Ich schnappe mir eine Gratiszeitung.

Ich suche in Büchern.

Ich  .......................................……………………………………...................

2. In letzter Zeit kämpfst du mit Pickeln. Wo erfährst du, wie das Problem wieder los wirst?
immer häufig selten nie

Ich achte auf Werbung für Produkte, die mir helfen könnten.

Ich frage bei meinen FreundInnen/Geschwistern nach.

Ich frage meine Eltern/erwachsene Verwandte.

Ich frage meine Lehrerin/meinen Lehrer.

Ich gehe in eine Drogerie und lasse mich beraten.

Ich nutze eine Suchmaschine im Internet.

Ich poste meine Frage in einem Forum und/oder lese in Foren nach.

Ich wende mich an eine Expertin/einen Experten.

Ich  .......................................……………………………………...................

3. Du willst dein Aussehen verändern. Wo erfährst du mehr über die neuesten Frisurentrends?
immer häufig selten nie

Ich erfahre davon in Zeitschriften.

Ich folge Blogs/Vlogs, um am Laufenden zu bleiben.

Ich lasse mich von der/dem Friseur/in beraten.

Ich nutze eine Suchmaschine im Internet.

Ich orientiere mich an den Stars.

Meine FreundInnen/Geschwister erzählen mir davon.

Sie tauchen in meinen sozialen Netzwerken auf.

Ich  .......................................……………………………………...................
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4. Du hast in letzter Zeit trockene Haut. Wie findest du das passende Duschgel für dich?

immer häufig selten nie

Ich achte auf Produktwerbung in meinen sozialen Netzwerken.

Ich frage Eltern oder andere erwachsene Verwandte.

Ich frage in der Drogerie/im Geschäft nach.

Ich frage meine FreundInnen/Geschwister.

Ich informiere mich in Blogs/Vlogs.

Ich lasse mich von der Werbung inspirieren.

Ich nutze eine Suchmaschine im Internet.

Ich orientiere mich an Vergleichsportalen.

Ich schaue auf den Internetseiten einiger Herstellerfirmen.

Ich suche in Zeitschriften nach Tipps.

Ich  .......................................……………………………………...................

5. Du schnappst im Bus auf, dass deine Lieblingsband sich angeblich auflösen soll. 
Wie findest du heraus, ob die Story stimmt?

immer häufig selten nie

Ich frage in einem Fanforum nach.

Ich frage meine Eltern oder andere Erwachsene.

Ich frage meine FreundInnen.

Ich lese in der Zeitung nach.

Ich nutze eine Suchmaschine im Internet.

Ich schaue mir Nachrichten im Fernsehen an.

Ich werfe einen Blick in meine sozialen Netzwerke.

Ich  .......................................……………………………………...................

6. Du suchst nach Ideen für Freizeitunternehmungen in deiner Umgebung. Wo findest du Tipps?

immer häufig selten nie

Ich frage in einem Forum nach.

Ich frage meine Eltern oder andere Erwachsene.

Ich hole mir Tipps von meinen FreundInnen.

Ich höre Radio.

Ich lese in der Zeitung nach.

Ich nutze eine Suchmaschine im Internet.

Ich werfe einen Blick in meine sozialen Netzwerke.

Ich  .......................................……………………………………...................
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Gesucht: Infos

Alles zu wissen, ist unmöglich. Was du aber jedenfalls wissen solltest ist, wo du die Informationen 
findest, die du aktuell brauchst.
Ergänze zu jeder Frage die Quellen, die du am häufigsten nutzt!

1. Wo holst du dir Informationen zu Politik, Sport, Promis, Kultur usw.?

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

2. In letzter Zeit hast du mit Pickeln zu kämpfen. Wo erfährst du, wie du das Problem los wirst? 

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

3. Du willst dein Aussehen verändern. Wo erfährst du mehr über die neuesten Frisurentrends?

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

4. Du hast in letzter Zeit trockene Haut. Wie findest du das passende Duschgel für dich?

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

5. Du schnappst im Bus auf, dass deine Lieblingsband sich auflöst. Wie findest du heraus, ob die 
Story stimmt?

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

6. Du suchst nach Ideen für Freizeitunternehmungen in deiner Umgebung. Wo findest du Tipps?

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


