
Примерная тематика для беседы 
 
 

Massenmedien 
Nr.1 

1) Wollen wir jetzt zum Thema „Massenmedien" sprechen. Welche Rolle spielen die 
Massenmedien in Ihrem Leben? 

(Bericht) 
 

2) Informieren Sie sich über das Weltgeschehen aus dem Internet? Wozu? 
(Zustimmung/Ablehnung mit Begründung) 

3) Obwohl ich meistens fernsehe, habe ich eine Lieblingszeitung, die ich jede Woche 
kaufe. Wie fragen Sie mich nach meinem bevorzugten Druckmedium? 

(Fragestellung) 

4) Haben Sie Fernsehsendungen, die Sie am liebsten sehen? Welche davon können 
Sie mir empfehlen? 

(Ratschlag/Empfehlung) 

5) Immer weniger Menschen lesen heute Zeitungen und solche Informationsquellen 
wie Fernsehen und Internet werden immer populärer. Was halten Sie davon? 

(Meinungsäußerung) 
 
 
 

 
1. Bericht 

Volumen: 15-20 Sätze 
Struktur eines Berichtes: 

Einleitung 

 
Hauptteil 

Formulierung von 3-4 Thesen 
1. These → 2. Begründung → 3. Beispiel → 4. Schlussfolgerung 

 
 
 
 
 

... spiet wirklich eine große Rolle für alle Menschen / mich / meine Familie... 
Heutzutage ist das Problem des Fernsehens … sehr aktuell.  
In der modernen Gesellschaft wird heute viel Platz der Frage … eingeräumt.

Vielfalt der Massenmedien 
Printmedien / digitale Medien; 
bequeme Informationsquellen 

Nachteile 
wenig Bewegung; 
Werbung und Kinder; 
Gewaltszenen im Fernsehen und 
Internet 

Einfluss auf das Leben 
schneller Zugang zu der 
Information 
(Studium, Umgang mit den 
Freunden, Hobbys) 
 



 
 
 

Redemittel 

Formulierung einer 
These 

Erstens ... / Zweitens... 
Zweifellos ... 
Es steht fest, dass... 
Es ist wohl bekannt, dass... 

Begründung 
Es erklärt sich dadurch, dass… 
Der Grund dafür besteht darin, dass… 
Das ist damit verbunden, dass … 

Beispiel 

Zum Beispiel ... 
Man kann hier das nächste Beispiel anführen: ... 
Das kann man am folgenden Beispiel zeigen: ... 
Da will ich Ihnen mal ein Beispiel geben: ... 
Ich möchte das mal mit einem Beispiel untermauern: … 

Schlussfolgerung 

Das führt dazu, dass …        
Aus diesem Grund … 
Dementsprechend … 
Demzufolge…     
Folglich … 
Als Folge …   

 
Schluss 

 
 
 
 
 
2. Zustimmung/Ablehnung mit Begründung 

Ja Nein 
bestimmt 
gewiss 
na klar 
sicher 
selbstverständlich 
freilich 
natürlich 
selbstredend 

leider nicht 
absolut nicht 
ausgeschlossen 
durchaus nicht 
auf keinen Fall 
kommt nicht in Frage 
nie 
um keinen Preis 
unter keinen Umständen 
undenkbar 
unmöglich 
in keiner Weise 

Auf eine negierte Frage lautet die Antwort „doch“. 
'War es nicht schön? – Doch, es war schön. 

 
3. Fragestellung 

Daraus kann man schließen, dass… 
Man kann also zum Schluss kommen, dass … 
Zusammenfassend kann man sagen, dass … 



an den Freund an einen Erwachsenen 
Sag mal bitte ... 
Kannst du mir sagen, ... 
Kannst du mir mal erklären ... 
Ich möchte gerne wissen, ... 

Könnten Sie mir bitte helfen und sagen, ... 
Darf ich Sie mal fragen, ... 
Darf ich mal eine Frage an Sie stellen? ... 
Seien Sie bitte so lieb, erklären Sie bitte, ... 

 
4. Ratschlag/Empfehlung 

 
 

5. Meinungsäußerung 
vorsichtige Meinungsäußerung                                                          eigene Meinung ausdrücken 
 
 
 
 
 

 
eigene Meinung bekräftigen 

 
 

 
 

 
 

Soviel / soweit ich weiß, ... 
Meines Wissens ... 
Wenn ich mich nicht irre / nicht 

Aber es ist ganz sicher so, dass 
Also für mich gibt es da keinen Zweifel, ... 
Ich bin ganz / absolut / hundertprozentig sicher, 

Ich glaube / meine / denke... 
Ich bin der Meinung / der Ansicht... 
Ich vertrete den Standpunkt, dass… 

es ist empfehlenswert, dass … 
es ist ratsam, dass …, 
es lohnt sich, wenn … (имеет смысл) 
es wäre gut, wenn …gemacht hätten / gefahren wären / fahren, machen 
würden. 
es wäre besser, wenn … 


