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Titel: Multimediadiktate für die Klasse 10 (Gymnasium) 

Reihe: Fit in Rechtschreibung 

Bestellnummer: 44595 

Kurzvorstellung: Das Material beinhaltet 3 Diktate zu den Themen Multimedia, Internet und 

virtuelles Leben für die Klassenstufe 10. 

Schwerpunkte: Fachbegriffe, Fremdwörter, Groß- und Kleinschreibung, 

Zusammen- und Getrenntschreibung 

Jedem Diktat folgt eine Liste der Übungsschwerpunkte, d.h. den schwersten 

Wörtern und Wortgruppen.  

Abschließend gibt es für den Lehrer noch Hinweise zur Benotung mit 

Notenschlüssel. 

Die Schrift der Diktate ist etwas größer als im übrigen Material, um das 

Diktieren zu erleichtern. 

Inhaltsübersicht: • Drei Diktate zur den Themen Multimedia, Internet und virtuelles Leben 

• Hinweise zur Benotung samt Notenschlüssel 
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Multimediadiktate für die Klasse 10 
 
Das Internet und seine Tücken  

In diesem Jahrhundert, dem Einundzwanzigsten, steht alles vor dem 

Hintergrund der so genannten neuen Medien. Dieser Trend beschleunigt die 

Entwicklung immer attraktiverer Geräte mit sich selbst übertreffender 

Software. Diese sind dann zu entsprechend hohen Preisen zu erwerben. Da 

jedermann immer und überall online sein muss oder zumindest will, ist der 

Kunde schnell überzeugt, absurde Beträge zu bezahlen, um durch den 

tragbaren Taschencomputer mit Touchscreen und Apfelapplikation stets in 

Verbindung mit dem Rest der Welt stehen zu können.  

Durch die praktischen Seiten, die das mobile Internet bietet, gerät oft das 

Gefahrenpotenzial dieser Errungenschaft in Vergessenheit. Die Ortung der 

Geräte ist ein leichtes Unterfangen und das Ausspionieren persönlicher Daten 

weckt im schlimmsten Fall kriminelle Energien. Meist wird der Datenschatz, der 

oft illegal gewonnen wird, verwendet, um Nutzerprofile zu erstellen. Sie 

erleichtern diversen Industrien, potenzielle Kunden für ihre Produkte und 

Dienstleistungen zu finden und sie gezielt auf ihre Ware zu konditionieren.  

Neben der Veränderung im Konsumverhalten kommt es zu einer drastischen 

Minderung sozialer Interaktionen im realen Leben, denn man trifft seine 

Freunde online. Das Internet öffnet dem Menschen eine neue Welt und 

Möglichkeiten, die das Leben bereichern können, wenn sie klug genutzt 

werden. Das Tückische an diesem, mittlerweile kaum noch greifbaren Medium, 

ist, dass es so einfach, schnell und anonym ist, dass man das Nachdenken 

darüber vergisst. 

 
Schwerpunkt: Fremdwörter, Groß - und Kleinschreibung / Wörter: 219 

 
das Einundzwanzigste / Medien / Medium / medial / beschleunigt / attraktiv / Software / 
absurde Beträge / tragbarer Computer mit Touchscreen / Applikation / Gefahrenpotenzial / 
Errungenschaft / Vergessenheit / Ortung / leichtes Unterfangen / das Ausspionieren 
persönlicher Daten / illegal / divers / potenzielle Kunden / Produkte und Dienstleistungen / 
konditionieren / Konsumverhalten / Konsum / drastisch / soziale Interaktion / das Tückische / 
kaum noch greifbar / anonym / das Nachdenken 
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