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Horrornachricht über WhatsApp

Hoffentlich keine blöde Meldung ...
Rechtefreies Bild. Quelle: pixabay.com

In Niedersachsen kursiert eine Horrornachricht, die über WhatsApp
verbreitet wird. Eine Computerstimme droht Verstümmelungen an, wenn
man die Meldung nicht an 20 Leute weiterleitet. Es handelt sich um
einen schlechten Scherz. Das wird allerdings vor allem von jüngeren
Kindern nicht erkannt.
In der Nachricht sagt eine Computerstimme: „Hi, ich bin Nico und bin
neun Jahre alt und habe keine Hände mehr und mein Gesicht ist voller
Narben und Blut.“ Dann droht die Stimme, nachts auch beim Empfänger
vorbeizukommen,

wenn

er

die

Nachricht

nicht

wie

angeordnet

weiterleitet.
Wer den schlechten Scherz in die Welt gesetzt hat, ist unklar. Auf jeden
Fall kursiert er an vielen Schulen. Einige Lehrer haben die Drohung
mittlerweile an die Polizei weitergeleitet. Die Beamten versuchen zu
ermitteln, wer dahinter steckt. Allerdings ist fraglich, ob es sich um
einen Straftatbestand handelt.
Meldungen wie diese gab es auch schon in Zeiten, als noch niemand das
Internet kannte. Damals nannte man sie Kettenbriefe. Wenn eine solcher
Meldungen über das Internet oder über Smartphones verbreitet wird,
spricht man von einem Hoax. Wer eine solche Meldung bekommt, sollte
einen kühlen Kopf bewahren und sie einfach ignorieren.
(sowieso.de, 17. September 2013)
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A.LESEVERSTÄNDNIS (6 Punkte):
I. Beantworten Sie folgende fragen mit eigenen Worten (2x1=2P):
a) Worum geht es im Text?
b) Was ist ein Hoax?
II. Richtig oder falsch? (wenn falsch, was ist richtig?) (4x0,25= 1P):
a) Nicht alle Kinder können wissen, dass manche Meldungen ein Scherz
sind.
b) Einige Lehrer haben der Polizei gedroht.
c) In Niedersachsen sind Hoaxes ein Delikt.
d) Solche Meldungen hat es immer gegeben.
III. Welches Wort/welcher Ausdruck im Text haben die Bedeutung
von (2X0,5=1P):
a) inzwischen
b) herausfinden
IV. Wie geht es nach 1,2,3,4 weiter (a, b oder c)? (4x0,5= 2P):
1) Die Stimme von Nico sagt, „Du musst die Nachricht weiterleiten,
a) weil ich ohne Hände nicht schreiben kann.“
b) sonst komme ich dich besuchen.“
c) sonst kommt der Täter nachts noch einmal mich verstümmeln.“
2) Die Nachricht mit Nico
a) wurde in Niedersachsen in die Welt gesetzt.
b) kursiert unter vielen Schülern.
c) wurde über WhatsApp an die Polizei weitergeleitet.
3) Die
a) Empfänger
b) Lehrer
c) Polizisten
versuchen zu ermitteln, wer dahinter steckt.
4) Wenn
a)
b)
c)

man einen Hoax bekommt, sollte man
unbedingt die Polizei benachrichtigen.
mit kühlem Kopf die Meldung verbreiten.
gar nichts tun.

B. TEXTPRODUKTION (4 Punkte).
Schreiben Sie (ca. 80 Wörter) über das folgende Thema:
Kinder und Smartphones. Was meinen Sie? Ist WhatsApp für Kinder geeignet?
Haben Sie schon einmal einen Kettenbrief bekommen? Erzählen Sie davon.
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