
Meinung äußern und begründen – Clea – Pedro – Miro 

Clea berichtet im Chat über ein Vorkommnis, das sie beunruhigt. Es gibt dazu bereits 

Chat-Beiträge. Auch du sollst einen Beitrag schreiben und dazu Stellung nehmen.  

1. Lies die Chat-Beiträge 

Clea (13): „Mir passiert gerade etwas Komisches. Ich bekomme Briefe von 

jemandem, den ich gar nicht kenne. Er ist sozusagen anonym. Er weiß aber Dinge 

über mich, die sonst nur meine Freunde aus der Internet-Community wissen. Zum  

Beispiel, welche Musik mir gefällt und dass ich ein kleines Problem mit meiner Mutter 

habe. Er gibt mir schlaue Tipps und will mich treffen. Was haltet ihr davon?“ 

Pedro (12): „ Ist doch cool. Du kannst jetzt Detektiv spielen. Da hast du bestimmt 

einen heimlichen Fan und weißt es nur nicht. Vereinbare doch einen Treffpunkt mit 

ihm und versuche herauszufinden, wer dahintersteckt. Nimm aber auf jeden Fall 

einige Freunde mit“. 

Miro (14): „ So ein Unsinn, das ist doch wohl kein cooles Detektivspiel, sondern 

ziemlich gefährlich! Das kann ein unbekannter Erwachsener sein, der deine Adresse 

kennt. Vielleicht hat er sogar Zugang zu deinen Privatsphäre-Einstellungen. Triff dich 

auf keinen Fall mit ihm und sei vorsichtig, wenn du alleine unterwegs bist!“ 

 

2. Beantworte die Fragen in ganzen Sätzen.  

 

a) Um welches Ereignis geht es? Was ist Clea passiert? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

b) Welche Meinung haben Pedro und Miro zu dem Ereignis? 

Mit welchen Argumenten begründen sie ihre Meinung? 

 

Pedros Meinung: Er findet, dass _________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Pedros Argument _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Miros Meinung: Miro meint, _____________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Miros Argument ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 



 

3. Welche Meinung hast du dazu? Schreibe sie in einem Satz auf. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Mit welchen Argumenten kannst du deine Meinung begründen? 

Schreibe zwei bis drei Argumente in ganzen Sätzen auf. 

Du kannst eigene Argumente nehmen oder folgende Ideen verwenden: 

 

Ein Krimineller – sagt nicht, wer er ist – spannendes Abenteuer – ein Freund, 

der mit Clea einen Scherz macht 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Was könnte passieren, wenn Clea den Briefschreiber trifft?  

Welches Beispiel kann deine Argumente bestärken? 

Schreibe es auf. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

6. Schreibe jetzt deine Argumentation/Begründung. 

Schreibe in dein Heft. 

 

Denke dabei an:   

  

- Einleitung 

- Wie du auf das Thema gekommen bist 

- Deine Meinung 

- Schreibe drei Argumente 

- Erläutere sie mit Beispielen 

- Schlussteil (Was empfiehlst du?) 

 

 

 

 

 

 

 


