
Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer Betreiber:innen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

06/2022

38

UP NR. 8.7

M
ed

ie
n

MaterialStatements 

Statements zum Vorlesen
Die Kinder entscheiden, ob die Aussage „wahr“ oder falsch“ ist. 
In der Klammer findet sich die richtige Antwort. 

Alles, was man im Fernsehen sieht, stimmt. 
(falsch, nicht ALLES) 

Der Großteil der Familien in Österreich hat einen oder mehrere Fernseher daheim. 
(wahr, laut KIM-Studie 2020 besteht Vollausstattung bei Fernsehern) 

Es gibt verschiedene Sender. 
(wahr, siehe z.B. www.fernsehliste.at/content/bereich/senderinfos.html) 

Alle Filme sind für Kinder in meinem Alter geeignet. 
(falsch, es gibt Alterseinstufungen; z.B. bei Filmen das FSK-Zeichen) 

In Österreich gibt es nur Filme auf Deutsch. 
(falsch, es gibt auch andere Sender mit anderen Sprachen) 

Die Werbung unterbricht immer Filme und Serien. 
(falsch, nicht IMMER, denn das ist je nach Sender unterschiedlich) 

Auch über das Internet kann man fernsehen. 
(wahr,  sogenannte Streaming-Dienste wie z.B. Sky, Netflix, Amazon Video oder Disney+ bieten eine 
große Auswahl an Filmen und Serien. Diese Dienste sind kostenpflichtig.)

Es gibt Verschiedenes im Fernsehen, zum Beispiel Nachrichten, Comic-Filme oder Fern-
sehshows. Das nennt man Fernsehformate. 
(wahr, es gibt verschiedene Fernsehformate und diese sind auch unterschiedlich beliebt, siehe z.B. 
für Deutschland 2021 hier:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/291182/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-den-be-
liebtesten-fernsehformaten-nach-geschlecht) 

Es ist kein Problem, wenn Kinder zwischen 6 und 10 Jahren auch schon Filme für Erwachsene 
sehen. 
(falsch, der Jugendschutz besagt, dass diese Filme erst ab 18 Jahre und nicht für Kinder geeignet 
sind)

Ein Fernseher empfängt Fernsehsignale und gibt sie wieder. 
(wahr) 

Manche sagen zum Fernseher auch andere Wörter wie z.B. Glotze, Röhre oder Flimmerkasten. 
(wahr) 
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