ANALOG ODER DIGITAL?

Übung 1: Die Deutschen und das E-book
1A: Was ist ein E-Book? Schreib eine Definition.

1B: Sieh dir die Infografik an und ergänze die Informationen:
1. Was lesen die Deutschen lieber - E-Books oder gedruckte Bücher?
2% der Deutschen lesen nur E-Books.
9% der Deutschen lesen eher E-Books.
24 % der Deutschen lesen eher gedruckte Bücher.
43% der Deutschen nur gedruckte Bücher.
2. Was lesen die Deutschen abends auf dem Sofa am liebsten? gedruckte Bücher
3. Was lesen die Deutschen lieber unterwegs - E-Books oder Bücher? gedruckte Bücher
Übung 2: Die Polen und das E-Book
2A: Wer liest E-Books in Polen? Sieh dir die Infografiken an und finde die folgenden Informationen.

1. 79% der Polen lesen E-Books und gedruckte Bücher.
2. 14% der Polen lesen nur E-Books.
3. 44% der E-Book-Leser sind Frauen.
4. 30 E-Books 
werden durchschnittlich von einem E-Book-Leser pro Jahr gelesen.
5. 87% der E-Book-Leser
2B: Welche Informationen findest du überraschend/interessant/komisch?
Es überrascht mich, dass ...
Ich finde es interessant, dass ...
Es ist komisch, dass / Ich finde es komisch, dass ...
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Übung 3: Vor- und Nachteile
3A:Was sind Vor- und Nachteile von E-Books und von gedruckten Büchern?

E-Books

gedruckte Bücher

Vorteile und Nachteile

Vorteile und Nachteile

+

+

+

+

-

-

-

-

3B: Sieh dir die Infografiken an und notiere die Vor-und Nachteile.
E-Books

gedruckte Bücher

Vorteile und Nachteile

Vorteile und Nachteile

+ E-Books sind jederzeit verfügbar.

+ Es gibt größere Auswahl.

+ E-Books kann man einfach kaufen.

+ Das Buch fühlt sich besser an.

-

Lesegeräte sind teuer.

-

Bücher nehmen mehr Platz weg.

-

Viele Personen lesen nicht gern am Bildschirm.

-

Bücher sind schwerer.

Übung 4
4A: Ergänze die Fragen und beantworte sie.
Wie oft gehst du 
in
die Buchhandlung?
Antwort:
Kaufst du oder leihst du Bücher, die du liest?
Antwort:
Wie oft gehst du 
in dieBibliothek?
Antwort:
Wann warst du das letzte Mal in derBibliothek?
Antwort:
Kann man E-Books bei den Bibliotheken in deiner Stadt ausleihen?
Antwort:
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4B: Sieh dir den Film an und beantworte die folgenden Fragen:
Abschnitt 00:00 - 01:49
1. Was ist die E-Lounge in der Bibliothek in Mönchengladbach?
Es gibt hier E-Reader, die von der Decke hängen.
2. Was machen Menschen in der E-Lounge?
Sie nutzen Geräte, unterstützen sich, trinken Kaffee, schlagen Zeitungen auf und unterhalten sich.
3. Wann kann man die E-Books ausleihen?
Rund um die Uhr
4. Wie lange kann das ausgeliehene E-Book auf einem Lesegerät gelesen werden?
21 Tage auf seinem eigenen Gerät
5. Was kann man in der Bibliothek außer Büchern ausleihen?
Zeitungen, Zeitschriften, Audio- und Videodateien
4C: Sieh dir den Film weiter an und beantworte die folgenden Fragen:
Abschnitt 01:49 - 03:08
Was ist besser - ein E-Reader oder ein Buch? Notier die Informationen aus dem Film.
E-Book

Buch

+ leichter

+ fühlt sich toll ab

+ Man kann die Hintergrundbeleuchtung
einschalten

+ günstiger als E-Reader

+ Man kann die Schrift vergrößern.

+ funktioniert ohne Akku

Übung 5: Leseratten
Fünf Personen suchen ein Buch in der Buchhandlung. Lies die Aufgaben und die Beschreibungen. Welche
Anzeige passt zu welcher Person? Für eine Person gibt es keine Lösung.

1. Matthias isst kein Fleisch und sucht passende Kochrezepte.

X

2. Daniela hat zu viele Sachen - sie möchte ihre Wohnung und ihr Leben ausmisten.

B

3. Thomas hat vor abzunehmen und möchte sich gesünder ernähren.

D

4. Ursula möchte bewusst einkaufen.

C

5. Claudia möchte auf fertige Kosmetika verzichten.

A
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A: Selber machen statt kaufen - Haut und Haar
Vergiss künstliche, ungesunde und umweltbelastende Pflegeprodukte aus dem Supermarkt, denn viele
bessere Alternativen kann jeder leicht zu Hause selber machen! 137 unserer besten Rezepte und Ideen
für Haut und Haar zeigen, wie einfach es geht. [...]
Quelle:h
ttps://www.hugendubel.de/de/buch/selber_machen_statt_kaufen_haut_und_haar-30688417-produkt-details.html
B: Das kann doch weg! von Fumio Sasaki
»Früher habe ich ständig über Dinge nachgedacht, die mir noch fehlten zu meinem vermeintlichen
Glück.« Eigentlich ist Fumio Sasaki ein ganz normaler junger Mann, oft gestresst und darauf aus, seinen
materiellen Wohlstand zu mehren - bis er eines Tages beschließt, sein Leben radikal zu ändern: Er
reduziert seinen Besitz auf ein Minimum. Mit bemerkenswerten Effekten: Plötzlich fühlt er sich frei. Er
hat mehr Zeit, mehr Geld und ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit für jede einzelne Sache, die er jetzt
besitzt. Sasakis eigene Erfahrungen motivieren dazu, alles Überflüssige endlich loszulassen - und mit
seinen einfachen und praktischen Tipps gelingt das auch. Er öffnet allen Lesern die Augen dafür, wie
eine neue minimalistische Lebenshaltung nicht nur die eigenen vier Wände verwandeln, sondern das
ganze Leben auf ungeahnte Weise bereichern kann.
Quelle: https://www.hugendubel.de/de/buch/fumio_sasaki-das_kann_doch_weg-30745119-produkt-details.html
C: Besser einkaufen von Katarina Schickling
Dieses Buch ist ein Wegweiser durch den unübersichtlichen Dschungel aus Lebensmittelvorschriften,
Tierhaltungs- und Produktionsbedingungen, Handelsstrukturen und Herkunftsquellen bei
Nahrungsmitteln, der das tägliche Einkaufen so erschwert. Die Journalistin und Nahrungsmittelexpertin
Katarina Schickling zeigt, was man beim Einkaufen beachten kann, wo Verbraucher hinters Licht
geführt werden, welche Siegel vertrauenswürdig sind, was das Kauderwelsch auf Zutatenlisten wirklich
bedeutet und wie Kunden das gelingt, was sie eigentlich wollen: mit gutem Gewissen gute Lebensmittel
kaufen.
Quelle: https://www.hugendubel.de/de/buch/katarina_schickling-besser_einkaufen-30584818-produkt-details.html

D: Besser essen nebenbei von Kathrin Burger, Astrid Büscher
Nicht weniger, sondern besser essen lautet die Devise! Superfood ist nicht immer super und Pommes
sind besser als ihr Ruf: Dieses Buch entlarvt hartnäckige Ernährungsmythen mit wissenschaftlich
fundierten Antworten und liefert zudem zahlreiche Tricks, um mühelos auf eine gesunde Ernährung
umzustellen. 30 praktische Rezepte helfen, die guten Vorsätze im Handumdrehen in die Tat umzusetzen.
https://www.hugendubel.de/de/buch/kathrin_burger_astrid_buescher-besser_essen_nebenbei-30411568-produkt-details.html

Übung 6:
Unterhaltet euch über die folgenden Fragen:
Liest du eher E-Books oder gedruckte Bücher?
Wo liest du lieber E-Books, wo lieber gedruckte Bücher? Warum?
abends auf dem Sofa

im Bus oder im Zug

Was?

Was?

Warum?

Warum?

Was sind deiner Meinung nach die 2 wichtigsten Vorteile von E-Books und von den Büchern?
Wird es deiner Meinung nach in der Zukunft ausgedruckte Bücher geben?
Würdest du auf das gedruckte Buch verzichten und auf das E-Book umsteigen? Warum ja/nein?
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