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NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 
 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATLAP 

 

Munkaidő: 60 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a munkalapokon. 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

 

A feladatlapokat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 

alapján. Továbbküldhetők a legalább 20 pontra értékelt dolgozatok. 

 

 

       A VERSENYZŐ 

             ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem
 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

Összes pontszám: ……………………… 

Kódszám: 
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Wichtige Hinweise 

 

1. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende, und lösen Sie danach die 

Aufgaben! 

2. Geben Sie auf die Fragen eine möglichst eindeutige, klare Antwort! 

3. Bei der Lösung dieser Aufgaben dürfen Sie kein Wörterbuch benutzen. 

4. 60 Minuten stehen Ihnen zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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I. TEXTVERSTEHEN 

I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 

stehenden Aufgaben! 

 

Kindheit im Heim: Gehirn holt Entwicklungsrückstand auf 

A 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Wenn Kinder ihre ersten Lebensjahre im Heim verbringen, tragen sie Spuren 

davon, denn der Aufenthalt im Heim verändert ihr Gehirn nachhaltig: Ihre 

Hirnrinde ist dünner und auch bestimmte elektrische Signale im Gehirn sind 

dauerhaft geschwächt. Das haben US-amerikanische Forscher bei Heimkindern 

festgestellt. Ihre Studie zeigt aber auch, dass das Gehirn einige Defizite wieder 

wettmachen kann: Kamen die Heimkinder bereits als Zweijährige oder früher zu 

Pflegeeltern, holten einige Hirnbereiche ihr Wachstum nach. 

B 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Dazu gehörten der Balken, der beide Hirnteile verbindet und die weiße Materie – 

der Bereich des Gehirns, in dem Nervenfasern für die schnelle Weiterleitung von 

Signalen sorgen. Das zeige, dass das Gehirn zumindest in einigen Aspekten 

plastisch genug sei, um selbst nach schweren Entbehrungen die Mängel wieder 

auszugleichen. Für diese Kinder bestehe daher durchaus die Chance, 

Entwicklungsrückstände wieder aufzuholen, berichten die Forscher im 

Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences". 

C 15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Falls Kinder in einem Heim aufwachsen, kann dies ihre psychische Entwicklung 

vor allem in den ersten Lebensjahren gravierend beeinträchtigen, wie die 

Wissenschaftler berichten. Denn häufig erhielten diese Kinder in dieser kritischen 

Phase zu wenig Zuwendung und intensive Förderung. Das liege unter anderem 

daran, dass in den meisten Heimen ein Betreuer für bis zu zwölf Kinder 

verantwortlich sei und sich daher nur wenig um jedes einzelne kümmern könne. 

Diese frühe Vernachlässigung mache sich auch später oft noch durch psychische 

und soziale Probleme, aber auch durch geistige Defizite bemerkbar. "Diese 

nachhaltigen Unterschiede lassen sich am wahrscheinlichsten damit erklären, 

dass die verarmte Umgebung im Heim die normale Entwicklung der 

Gehirnstrukturen stört", schreiben die Forscher. Jetzt zeige sich, dass dies 

tatsächlich messbare Spuren im Gehirn hinterlasse – und dass die Strukturen 

durchaus unterschiedlich auf spätere Veränderungen reagierten. Ähnliches gelte 

möglicherweise auch für Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt oder 

misshandelt wurden. 

D  

30 

 

 

 

 

35 

 

 

In der Untersuchung wurden 136 Kinder, die von Geburt an in Bukarester 

Kinderheimen lebten, bis zum achten Lebensjahr begleitet. Die Hälfte dieser 

Kinder kam im Alter von sechs Monaten bis zweieinhalb Jahren in 

Pflegefamilien, die andere blieb im Heim. Für ihre Studie unterzogen die 

Wissenschaftler 54 der Kinder (29 waren im Heim, 25 später in Pflegefamilien) 

mit 30 und 42 Monaten sowie mit acht Jahren einem Gehirnscan und maßen ihre 

Hirnströme mittels EEG. Außerdem wurden alle Befunde auch mit Werten von in 

Familien aufgewachsenen Kindern verglichen. 

E  

 

 

Alle Heimkinder – auch die später bei Pflegeeltern lebenden – hatten 

durchschnittlich rund 35 Kubikzentimeter weniger graue Materie als normal 

aufgewachsene Kinder. Als graue Materie wird die in Präparaten grau 
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40 

 

 

 

 

45 

 

 

erscheinende Hirnrinde bezeichnet. Sie gilt als der Sitz des Bewusstseins und der 

höheren Hirnfunktionen. Auch die weiße Materie – der zentrale Bereich, in dem 

die Signalleitungen des Gehirns verlaufen – sei anfangs bei allen Heimkindern 

kleiner gewesen. Bei denjenigen, die als Kleinkind in Pflegefamilien kamen, habe 

man aber später keinerlei Unterschiede zur normalen Entwicklung mehr 

gefunden. "Das legt nahe, dass dieser Bereich des Gehirns die Folgen der 

schweren Vernachlässigungen wieder ausgleichen kann", schreiben die Forscher. 

F  

 

 

50 

 

 

 

 

Schon länger vermuten Wissenschaftler, dass es schädlich für die Entwicklung 

des Gehirns ist, wenn Kleinkinder ins Heim kommen. Die Umgebung biete nicht 

genügend Reize. Früheren Studien zufolge haben Heimkinder eher Probleme mit 

dem Sprachgefühl und im sozialen Umgang und sind häufiger vom sogenannten 

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) betroffen. Auch mache 

sich das Leben im Heim oft später noch durch psychische und soziale Probleme, 

aber auch durch geistige Defizite bemerkbar. 

G  

55 

 

 

 

 

Eine Pflegefamilie muss dem Jugendamt rund ums Jahr zur Verfügung stehen. 

Ein eigenes Zimmer für das Pflegekind ist Pflicht. Ein Erwachsener muss zu 

Hause sein, reguläre Arbeit ist also ausgeschlossen. Das Gehalt des anderen und 

die staatliche Unterstützung müssen reichen, um die Familie zu versorgen – man 

darf finanziell nicht auf das Geld für das Pflegekind angewiesen sein. 

H  

60 

 

 

 

 

 

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass mindestens acht Millionen 

Kinder weltweit in Heimen leben. Rumänische Heime stehen bereits einige Zeit 

in der Kritik: Bis Anfang des 21. Jahrhunderts habe es dort wenige Betreuer für 

viele Kinder gegeben. Außerdem bekomme der Nachwuchs zwar genügend zu 

essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf, doch das Leben der Kinder sei 

stark reglementiert und ohne persönliche Ansprache sowie soziale Interaktion. 

jme/dpa/dapd 

(Nach: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/umzug-vom-heim-in-pflegefamilie-

verbessert-die-entwicklung-vom-gehirn-a-846024.html und 

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/pflegefamilie-aus-hamburg-nimmt-kinder-

zeitweise-bei-sich-auf-a-846357.html) 

 

 

A. Ordnen Sie die unten stehenden Thesen den Abschnitten des Textes zu! Achtung! Im 

Textabschnitt kann die dazu passende These gänzlich oder zum Teil widerlegt werden. 

Tragen Sie den vor dem Abschnitt stehenden Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle 

ein!  

 

 Im Rahmen des Projektes wurden die Werte von Heimkindern verglichen. 

 Das Leben im Heim beeinflusst die psychische Entwicklung der im Heim 

betreuten Kinder. 

 Das Pflegepersonal in rumänischen Kinderheimen ist überlastet. 

 Traurige aber zugleich auch Hoffnung stiftende Ergebnisse einer Untersuchung, 

die von US-amerikanischen Forschern unter rumänischen Heimkindern 

durchgeführt wurde. 
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 Die Gründe für die Mängel bei Heimkindern können verschieden ausfallen. 

 Die Ergebnisse des Vergleichs zeigten, inwieweit sich die graue und weiße 

Materie der untersuchten Gehirne entwickelt hatte. 

 Es bestehe keine Aussicht darauf, dass die untersuchten Hirnbereiche Wachstum 

zeigen könnten. 

 Pflegefamilien bedeutet das Pflegegeld die Hauptquelle ihres Einkommens. 

 

8 Punkte 

 

 

B. Markieren Sie zwei Aussagen mit einem Kreuz in der linken Spalte der Tabelle, die 

im Text nicht genannt werden! Stützen Sie sich bei der Lösung dieser Aufgabe auf die 

Informationen des Textes! 

 

 Das Gehirn ist in einigen Bereichen sehr flexibel, d.h. entwicklungsbereit. 

 Als kritische Phase kann der Zeitraum bezeichnet werden, den ein Kind im Heim 

verbringt. 

 Von den Eltern verwahrloste oder gepeinigte Kinder haben wahrscheinlich die 

gleichen Entwicklungschancen, wie die Kinder, die von Geburt an im Heim 

leben.  

 Das Bewusstsein und die höheren Hirnfunktionen können durch die Zuwendung 

der Pflegefamilie gefördert werden. 

 Die Kinder, die im Heim gelebt hatten, bekamen in ihrem weiteren Leben u.a. 

seelische Schwierigkeiten. 

 Wenn eine Familie als Pflegefamilie arbeitet, darf eines der Elternteile einer 

regelmäßigen Arbeit nicht nachgehen. 

 In Rumänien leben acht Millionen Kinder im Heim. 

 Der Nachwuchs der einstigen Heimkinder wird in Heimen untergebracht, wo sie 

zwar rundum versorgt werden, aber keine individuelle Betreuung erhalten.  

 

2 Punkte  

 

 

C. Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! Die nötigen 

Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 

 

1. Im Abschnitt A wird darauf eingegangen, dass das Gehirn einige Defizite wieder 

wettmachen kann. Um welche konkreten Hirnbereiche handelt es sich dabei? (Abschnitt B) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Im Abschnitt C wird behauptet, dass das Leben im Heim messbare Spuren im Gehirn 

hinterlasse. Wie wurde diese Behauptung ergründet? (Abschnitte D) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Was findet sich im Text über die Hirnbereiche der untersuchten Heimkinder: welche 

Bereiche sprechen auf eine Förderung an und welche nicht? (Abschnitt E) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 Punkte 

 

 

D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke! 

 

 

1. „Wenn Kinder ihre ersten Lebensjahre im Heim verbringen, tragen sie Spuren davon, denn 

der Aufenthalt im Heim verändert ihr Gehirn nachhaltig (…).“ (Zeilen 1-2) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. „Ihre Studie zeigt aber auch, dass das Gehirn einige Defizite wieder wettmachen kann 

(…).“ (Zeilen 5-6) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. „Früheren Studien zufolge haben Heimkinder eher Probleme mit dem Sprachgefühl und im 

sozialen Umgang und sind häufiger vom sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit-

Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) betroffen.“ (Zeilen 49-51) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. „(…) man darf finanziell nicht auf das Geld für das Pflegekind angewiesen sein“ (Zeilen 

57-58) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 Punkte 

 

E. Fügen Sie die fehlenden Bindewörter (= Konjunktionen) so ein, dass der Inhalt des 

Satzes sich nicht ändert! Achtung! Die ergänzten Sätze müssen mit den aus dem Text 

zitierten Sätzen inhaltlich übereinstimmen. 

 

1. „Für diese Kinder bestehe daher durchaus die Chance, Entwicklungsrückstände wieder 

aufzuholen, berichten die Forscher im Fachmagazin ’Proceedings of the National Academy of 

Sciences’". (Zeilen 12-14) 

 

„Für diese Kinder bestehe _________________ durchaus die Chance, 

Entwicklungsrückstände wieder aufzuholen, berichten die Forscher im Fachmagazin 

’Proceedings of the National Academy of Sciences’". 

 

2. „Falls Kinder in einem Heim aufwachsen, kann dies ihre psychische Entwicklung vor 

allem in den ersten Lebensjahren gravierend beeinträchtigen, wie die Wissenschaftler 

berichten.“ (Zeilen 15-17) 

 

_________________ Kinder in einem Heim aufwachsen, kann dies ihre psychische 

Entwicklung vor allem in den ersten Lebensjahren gravierend beeinträchtigen, wie die 

Wissenschaftler berichten. 

 

3. „Das Gehalt des anderen und die staatliche Unterstützung müssen reichen, um die Familie 

zu versorgen – man darf finanziell nicht auf das Geld für das Pflegekind angewiesen sein.“ 

(Zeilen 56-58) 

 

Das Gehalt des anderen _________________ die staatliche Unterstützung müssen 

reichen, um die Familie zu versorgen – man darf finanziell nicht auf das Geld für das 

Pflegekind angewiesen sein. 

 

3 Punkte 
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F/1. Ergänzen Sie die Präpositionen im folgenden Text! Achten Sie auf die Lesbarkeit 

Ihrer Schrift! 

Lars Meier, 42, und seine Familie – Ehefrau Silke, 39, Sohn Jens, 14, und Tochter Sarah, 13 – 

nehmen Kinder _________________ sich auf, die das Jugendamt den leiblichen Eltern 

weggenommen hat. Die Kinder sind wenige Tage bis drei Jahre alt, so haben es sich die 

Meiers gewünscht. Was sie leisten, nennt sich Bereitschaftspflege. "Die Kinder kommen 

teilweise _________________ einer halben Stunde Vorwarnung zu uns, meistens haben sie 

nur, was sie _________________ Leib tragen", sagt Silke Meier. Sie ist seit 1997, der Geburt 

ihres Sohnes, zu Hause und betreut damit auch die meiste Zeit die Pflegekinder. Einen Vorrat 

_________________ Windeln, Babykleidung, Brei und Schnullern hat sie im Haus. "In den 

ersten Tagen hält das Leben ein wenig an, ich gehe nicht mehr weg, damit die Kinder 

_________________ Ruhe kommen." 

 

 

F/2. Fügen Sie die entsprechende Pluralform der in Klammern stehenden Substantive in 

den Text ein! 

 

Am besten eignen sich studierte _________________ (Pädagoge) für den Beruf der 

Pflegeeltern. Auch wenn Pflegekinder ihre Betreuer ans Limit bringen können, gibt es 

dennoch schöne _________________ (Moment). _________________ (Fotoalbum) 

dokumentieren die Entwicklung der Pflegekinder: Wie sie aufleben, sprechen und laufen 

lernen. Man sieht, wie die _________________ (Gesicht) der Kinder Farbe bekommen, die 

Wangen fülliger werden, die Augen wieder leuchten. Beim Abschied von einem Säugling 

habe sie schlucken müssen, sagt Silke Meier. "Aber meine _________________ (Tochter) 

haben sich nur umgedreht: 'Und was gibt's jetzt zu essen?'" 

 

10 Punkte 

 

 

 

 

                Gesamtpunkte: 
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Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 70 pont 
 

 

 

 

 

 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt és minden különálló lapra rá kell írni a borító tetején található 

kódszámot! Más jelzés, például a versenyző vagy az iskola neve, bélyegzője nem 

szerepelhet a munkalapokon. 

 

A szövegalkotási feladatok megoldásához íróeszközön kívül szöveggyűjtemény és 

egynyelvű szótár használható!  

 

A szövegalkotási feladatlapot a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján. 

 

 

         A VERSENYZŐ 

               ADATAI 
 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

városa: …………………………………………………………………………………………. 

Kódszám: 
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Wichtige Hinweise 
 

 

1. Im Bereich der Textproduktion haben Sie zwei Aufgaben zu lösen. 

 

2. Die Lösung der Aufgabe II/A wird mit maximal 50 Punkten, die der Aufgabe II/B 

mit maximal 20 Punkten bewertet. 

 

3. Für die Lösung der Aufgaben stehen Ihnen 180 Minuten zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erre az oldalra ne írjon! 
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II. TEXTPRODUKTION 

 

II/A. In der ungarndeutschen Literatur spiegelt sich oft das Schicksal der Deutschen in 

Ungarn, wobei häufig der Blick zurück in die Vergangenheit dominiert. Doch gibt es 

auch eine Reihe von Beispielen, in denen die Vergangenheit mit der Gegenwart in einen 

Bezug gesetzt wird. Lesen und interpretieren Sie das folgende Gedicht von Erika Áts aus 

dem Jahre 2004! Schreiben Sie einen Aufsatz im Umfang von 500 Wörtern! Gehen Sie in 

Ihrem Aufsatz auf die folgenden Schwerpunkte ein: 

 

1. Auf das Leben des im Gedicht erwähnten Urgroßvaters. 

2. Auf die Einstellung des Enkels und warum er sich nicht mit dem Schicksal seines 

Urgroßvaters identifiziert.  

3. Auf den Aspekt, wie vermutlich die Oma über die unterschiedlichen Meinungen denkt 

und warum die Eltern des vierzehnjährigen Jungen in dem Gedicht gar nicht erwähnt 

werden. 

4. Auf Ihre Meinung darüber, ob und inwieweit das eigene Familienschicksal die jungen 

Ungarndeutschen im 21. Jahrhundert noch beschäftigt. 

 

 

Textvorlage: 

 

Erika Áts: Fusselnde Fädchen 

 
Beim Licht einer nackten Glühbirne 

geht durch Urgroßvater ein Klirren 

wie von Fußketten, 

er kneift die Augen zu – vergebens, 

man sieht ihn durchs Guckloch. 

Uropa saß dreimal – politisch, 

unter Machthabern unterschiedlicher Couleur.  

 
Oma streichelt dann und wann 

einen frischen Heiligenschein 

über seine fleckige Glatze, 

das rührt den Enkelsohn nicht, 

der ist vierzehn, für ihn  

Knast ein fensterloser Ort, 

wo nur Bösewichter hinmüssen, 

wegen Platz- und Geldmangel  

für nie lange genug.  

 

Die Todesstrafe – tönt er – billige 

Arbeitslager bei Gruben und Steinbrüchen, 

Stacheldraht unter Strom, 

scharfe Hunde, 

was wär’ daran so falsch –  

 

2004 

(Aus: Erika Áts „Lied unterm Scheffel“) 
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Anzahl der Wörter: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

II/B. 

Wer kennt das nicht: Man surft im Internet und plötzlich öffnen sich Seiten auf dem 

Bildschirm. Wurden Sie schon mal gerade durch eine Werbung im Internet zum Kauf 

bewegt? Oder ganz im Gegenteil: Empfinden Sie Werbung im Internet als störend? 

Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von mindestens 200 Wörtern mit 

dem Titel Licht- und Schattenseiten der digitalen Werbung! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz 

auf die psychologischen, wirtschaftlichen, moralischen und informationstechnologischen 

Aspekte des Konsumenten, des Handels und auch der Industrie ein! Nehmen Sie auch 

Stellung zu den von Ihnen genannten Standpunkten! Der unten stehende Textauszug 

soll als Einstieg in das Thema verstanden werden: 

 

Textauszug: 

 

Kostenlos ist der Schlüssel, aber nicht das Ziel! 

Zu Beginn der Interneteuphorie war "kostenlos" der Kernbegriff, der in aller Munde war. 

Kostenlos musste etwas sein, um erfolgreich zu werden. Diese Ansicht hat sich nun mehr und 

mehr gewandelt. Große Unternehmen suchen immer intensiver nach Konzepten, Inhalte über 

das Netz erfolgreich gebührenpflichtig verkaufen zu können. 

Genauso wie die Kostenloskultur ein Extrem in die falsche Richtung war, sind es die 

gebührenpflichtigen Bestrebungen heute. Erfolgreich ist – wie so oft – der Mittelweg. Egal ob 

gratis oder gebührenpflichtig, die Werbung darf aber nicht auf der Strecke bleiben. Leben 

wäre in unserer Gesellschaft ohne Werbung gar nicht mehr möglich. Keiner kann erzählen, 

dass er nicht von Werbung beeinflusst wird. Dafür müsste man schon blind durch die Gegend 

laufen. 

 

(Nach: http://www.marke-x.de/deutsch/webmarketing/archiv/effektive_internet_werbung.htm) 
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