
Liebe SchülerInnen der 8. Klassen, 
 
für Euch geht nun der Unterricht in der Schule wieder weiter. Da natürlich 
aber alles erst mal noch ganz anders ist als normal, werdet ihr vorerst 
keinen Sozialkundeunterricht haben.  
 
In der Klasse 9 brauchen wir aber trotzdem einige Grundlagen für die 
weitere Arbeit, mancher hat allerdings auch mit den Hauptfächern schon 
alle Hände voll zu tun. 
 
Deshalb ist dieser Arbeitsauftrag FREIWILLIG und ihr habt auch den ganzen 
Juni Zeit dafür. Gerade aber für die, die vielleicht im kommenden Schuljahr 
den Quali anstreben, ist dieser Auftrag wichtig. 
 
Wenn es Fragen gibt, bitte meldet euch. Meine Kontaktdaten stehen wieder 
unter dem Arbeitsauftrag. 

 
 
 

Liebe Grüße und bleibt gesund, 
Sandra Liem



 

 

 

Abb.: http://www.bpb.de/politik/hintergrund-
aktuell/259598/tag-des-inhaftierten-
schriftstellers?type=galerie&show=image&i=259599 
[18-03-2019] 

 
 

 

 
 
Wiederholung: 
 
Hier geht es wieder darum, den eigenen Medienkonsum zu hinterfragen und das Wissen über das 
duale Rundfunksystem mit einzubeziehen. Beantworte die folgenden Fragen: 
  Welche Sender bieten viel Unterhaltung? 
  Welche Sender nutzt du am besten, wenn du verlässliche Informationen oder Nachrichten  

brauchst? 
  Wo läuft die meiste Werbung und warum ist das so? 
  Welche Sender schaust du am häufigsten? 
Wenn du Hilfe brauchst, schaust du am besten nochmal in die Übersicht aus dem letzten 
Arbeitsauftrag. 
 
 
Arbeitsaufträge:  
 
1) Notiere in Stichpunkten, warum es wichtig ist, sich mit der Pressefreiheit in Deutschland zu 
beschäftigen! Falls dir nicht sofort etwas einfällt, löse diese Aufgabe später. Überschrift nicht 
vergessen!!! 
 
2) Lies den Text M1 (Seite 3) aufmerksam durch und bearbeite die Aufgaben 1+2 unter dem Text! 

 
3) Löse das AB Domino Pressefreiheit M2 (Seite 4), indem du die 
Aussagen in die richtige Reihenfolge bringst! Überprüfe deine 
Lösung mit M3 (Seite 5), bevor du alles aufklebst bzw. endgültig in 
den Hefter schreibst! 

 
 
4) Reflektiere deinen Lernprozess, indem du folgende Fragen 
beantwortest: 

1. Was habe ich heute Neues gelernt? 
2. Wozu kann ich das Gelernte gebrauchen? 
3. Welche Fragen habe ich noch? 
4. Was ist mir gut gelungen? 
5. Was hat mir Probleme bereitet? 
6. Woran muss ich noch arbeiten? 

 
 
 
Bei Fragen: 
 
Mail an Sandra.Liem@schule.thueringen.de und gib eine 
Telefonnummer an, unter der ich dich erreichen kann. Du 
kannst auch direkt unter 03622-900683 durchrufen. 

5.2 Die Pressefreiheit 



 

 

 

Zusatz für Schnelle:  
 
Z1) Analysiere die Karikatur! 
 

 
 
Abb.: https://www.swen.ch/tl_files/swen/images/aktuell/Nov16/Fakenews.jpg [18-03-2019] 

 

 
 

Arbeitsschritte Karikaturanalyse: 
1. Beschreibe, was du siehst! 
2. Was fällt besonders auf? 
3. Was soll ausgedrückt werden? 
4. Stelle Beziehungen zum  

 Unterrichtsstoff her! 
5. Begründe deine Meinung zum  

 dargestellten Sachverhalt. 
 



 

 

 

M1 Text zur Pressefreiheit 
 

 
 

 
Aus: Demokratie heute – Sozialkunde, Westermann 

 



 

 

 

M2 Domino Pressefreiheit 
 

 

…nicht funktionieren. 

 

Jeder muss seine Meinung… 

…zu einer Person oder Sache   

frei äußern können. 

 

Wenn Pressefreiheit grenzenlos wäre, 

könnten über die Massenmedien… 

…uneingeschränkt Lügen verbreitet und 

Geheimnisse ausgeplaudert werden. 

 

Es ist schwer zu überprüfen, ob die 

Informationen aus den Massenmedien… 

… der Wahrheit entsprechen oder nicht. 

 

Fernsehsender brauchen Einschaltquoten… 

…und Zeitungen sollen sich verkaufen. 

 

 Deshalb kommt es vor, dass alltägliche 

Ereignisse…  

…aufgebauscht werden. 

 

Neue Medien erleichtern…   

…die Manipulation. 

 

Das ist… 

…die geschickte Beeinflussung 

der Leser, Zuschauer bzw. Zuhörer. 

 

Man muss deshalb immer kritisch… 

…mit den Medien umgehen. 

 

Vor allem bei Informationen aus dem… 

…Internet muss man vorsichtig sein. 

 

Mit Computertechnik kann man… 

START 
 

Pressefreiheit bedeutet, … 

…dass die Presse über alles, was sie 

erfährt uneingeschränkt berichten kann. 

 

Das Grundgesetz garantiert die… 

…Pressefreiheit im Artikel 5. 

 

Demokratie kann ohne Pressefreiheit… 

… Bilder bearbeiten und Filme verändern. 

 

Wer ein Foto oder einen Film… 

…sieht, neigt dazu, das Gesehene für die 

Wahrheit zu halten. 

 

Man hat es ja schließlich… 

…mit eigenen Augen gesehen. 

 

ENDE 
 

 



 

 

 

M3 Lösung Domino Pressefreiheit 
 

LÖSUNG: START 
 

Pressefreiheit bedeutet, … 

…dass die Presse über alles, was sie 

erfährt uneingeschränkt berichten kann. 

 

Das Grundgesetz garantiert die… 

…Pressefreiheit im Artikel 5. 

 

Demokratie kann ohne Pressefreiheit… 

…nicht funktionieren. 

 

Jeder muss seine Meinung… 

…zu einer Person oder Sache   

frei äußern können. 

 

Wenn Pressefreiheit grenzenlos wäre, 

könnten über die Massenmedien… 

…uneingeschränkt Lügen verbreitet und 

Geheimnisse ausgeplaudert werden. 

 

Es ist schwer zu überprüfen, ob die 

Informationen aus den Massenmedien…  

 … der Wahrheit entsprechen oder nicht. 

 

Fernsehsender brauchen Einschaltquoten… 

…und Zeitungen sollen sich verkaufen. 

 

 Deshalb kommt es vor, dass alltägliche 

Ereignisse… 

…aufgebauscht werden. 

 

Neue Medien erleichtern…   

…die Manipulation. 

 

Das ist… 

…die geschickte Beeinflussung 

der Leser, Zuschauer bzw. Zuhörer. 

 

Man muss deshalb immer kritisch… 

…mit den Medien umgehen. 

 

Vor allem bei Informationen aus dem… 

…Internet muss man vorsichtig sein. 

 

Mit Computertechnik kann man… 

… Bilder bearbeiten und Filme verändern. 

 

Wer ein Foto oder einen Film… 

…sieht, neigt dazu, das Gesehene für die 

Wahrheit zu halten. 

 

Man hat es ja schließlich… 

…mit eigenen Augen gesehen. 

 

ENDE 

 


