
 
Verwendung und Verbreitung dieses Blattes bei Nennung des Urhebers Kevin Ruser (klaererzimmer.de) zu 

nichtkommerziellen Zwecken gestattet. 

Cybermobbing 
 

Unter Cybermobbing versteht man die 

Beleidigung, Bedrohung oder Belästigung von 

Personen mithilfe von 

Kommunikationsmedien. Während Mobbing 

häufig in der Schule oder auf dem Schulweg 

stattfindet, verfolgt Mobbing die Betroffenen 

online bis in ihr zu Hause, was Leid erheblich 

verstärkt. 

 

1. Verbinde die Sätze durch passende 

Konjunktionen, sodass der vorgegebene Adverbialsatz entsteht. 

 

a) Die Freundin macht sich über Joe lustig. Joe schmeichelt der Lehrerin. [temporal] 

b) Die Schüler ignorieren Joe. Die Freundin hat sie gegen Joe aufgehetzt. [kausal] 

c) Die Mitschüler schreiben Joe Nachrichten. Er kann der Schikane nicht entfliehen. [konsekutiv] 

d) Joe löscht sämtliche Nachrichten von seinem Handy. Seine Mutter bekommt nichts von dem 

Mobbing mit. [modal] 

e) Die Schüler schreiben Joe anonym. Niemand kann die Täter ausfindig machen. [final] 

f) Joes Mutter bietet ihre Hilfe an. Joe redet nicht mit ihr über das Problem. [konzessiv] 

g) Die Lehrerin spricht Joe an. Er sieht besorgt aus. [konditional] 

 

2. Bestimme, welche Konjunktion ausgelassen wurde. Unterstreiche und bestimme zudem die 

Adverbialsätze. 

 

a) __________ alle Mitschüler Joe schikanieren, fühlt er sich einsam, __________ seine Mutter 

und seine Lehrerin ihm Hilfe angeboten haben. 

b) __________ die Mitschüler das Mobbing über das Internet fortführen, nehmen sie Joe die 

sicheren Rückzugsorte. 

c) __________ das Mobbing mit Textnachrichten und Beleidigungen begonnen hat, wird Joe 

später bloßgestellt, ___________ Fotomontagen von ihm veröffentlicht werden. 

d) __________ Joe in den Schulbus steigt, lachen alle Mitschüler ihn aus, ___________ immer 

mehr Menschen am Cybermobbing teilhaben. 

e) __________ man im Internet oftmals anonym agieren kann, schließen sich viele Menschen der 

Schikane an, ___________ sie einst mit dem Beteiligten befreundet waren. 

f) __________ Joes Mutter von dem Cybermobbing erfährt, kommt die Polizei zur Schule, 

__________ im Rahmen des Cybermobbings Straftaten begangen worden sind. 

 

3. Formuliere zehn weitere Satzgefüge mit Adverbialsätzen, in denen du beschreibst, wie du 

persönlich über Cybermobbing denkst.  

 

Zum Beispiel: Falls jemand aus meiner Klasse von Cybermobbing betroffen wäre, … ; Ich würde 

Zivilcourage zeigen und Betroffenen meine Hilfe anbieten, weil… ; Ich unterstütze Betroffene, indem...



 
Verwendung und Verbreitung dieses Blattes bei Nennung des Urhebers Kevin Ruser (klaererzimmer.de) zu 

nichtkommerziellen Zwecken gestattet. 

Das vorangegangene Blatt ist Teil dieser Unterrichtseinheit: 

 

Thema der Einheit: Gliedsätze - Ihr müsst das lernen, weil ihr das braucht. 

Hauptintention: Indem die SuS unterschiedliche Satzarten kennenlernen, lernen sie, 
diese funktional zu gebrauchen und für das Sprechen und Schreiben zu 
nutzen. (Kompetenzbereich IV: Sprache und Sprachgebrauch 
untersuchen, FA Deutsch S.38) 

Std. Thema der Stunde Hauptintention Beschreibung 

1 / 
2 

Komm, wir essen (,) Opa. - 
Kommas können Leben 
retten. (Kommaregeln) 

Indem die SuS die Kommasetzung in 
einem Text untersuchen, setzen sie sich 
mit der Kommasetzung auseinander und 
formulieren Kommaregeln, die sie 
anschließend anwenden sollen. 

- Einstieg: Bild Mohrenseife 
- Verknüpfung mit dem 
Thema Rassismus (Stichwort: 
Wertebildung) 
- Problematisierung über 
Beispielsatz mit Komma 
- Erarbeitung auf einem 
thematischen AB zum Thema 
Rassismus 
- Sicherung in Form von 
Kommaregeln an der Tafel 

3 / 
4 

Zivilcourage ist, dass 
Menschen den Mut haben, 
bei Konflikten einzugreifen. 
(Adverbialsätze) 

Indem die SuS die Kommaregeln 
anwenden und Haupt- und Nebensätze 
analysieren, erschließen sie sich die 
unterschiedlichen Funktionen der 
Konjunktionen und lernen die 
unterschiedlichen Adverbialsätze 
kennen. 

- Einstieg: Kurzfilm 
Zivilcourage 
- Problematisierung: Woran 
erkennt man eigentlich 
Nebensätze? 
- Erarbeitung auf einem 
thematischen AB mit Bezug 
zum Film 
- Sicherung in Form einer 
Tabelle an der Tafel und im 
Heft 

5 / 
6 

Während Unterricht in der 
Schule stattfindet, 
verfolgen dich 
Hausaufgaben bis nach 
Hause. (Adverbialsätze) 

Indem die SuS Adverbiale einfügen, um 
Sätze zu bilden, entwickeln sie ein 
Gespür für den funktionalen 
Sprachgebrauch von Adverbialsätzen. 

- Einstieg über Kurzfilm Let’s 
fight it together 
- Problematisierung: Was 
macht Cybermobbing so 
gefährlich? 
Erarbeitung über 
thematischen AB mit Bezug 
zum Film 

7 / 
8 

Homophobie ist die 
Feindlichkeit gegenüber 
Menschen, die nicht 
heterosexuell sind. 
(Relativsätze) 

Indem die SuS Relativpronomen und 
Relativadverbien kennenlernen, grenzen 
sie Relativsätze von Adverbialsätzen ab 
und erkennen deren Funktion in der 
Sprache. 

- Einstieg über Kurzfilm Wer 
wir sind und Brainstorming zu 
dem Thema Homophobie 
(Rückschluss auf Rassismus) 
- Erarbeitung über 
thematischen AB mit Bezug 
zum Thema Homophobie 
- Wiederholung der 
kennengelernten 
Kommaregeln und 
Adverbialsätze 

9 Überprüfung Indem die SuS die Quizfragen 
beantworten, wird der Lernerfolg 
festgestellt. 

- Quiz über kahoot! 
- Fragen zur Grammatik und 
den behandelten Themen 
(Rassismus, Zivilcourage, 
Cybermobbing und 
Homophobie) 

 


