
??? Fragen über Fragen ??? - Was würden Sie antworten??? 

 

Lesen Sie sich diese Fragen durch und überlegen Sie sich in der Gruppe Antworten dazu. 

 

TV: „Was mach‘ ich, wenn… 
 

… es abends, vor dem Schlafengehen, Streit gibt, wann der Fernseher ausgeschaltet wird?“ 
 

… die Hausaufgaben wegen Fernsehen oder PC zu kurz kommen?“ 
 

… alle Kinder ein Handy, Konsole oder Fernseher haben, nur meine Kinder nicht?“ 
 

… ich ein schlechtes Gewissen habe, weil andere Kinder angeblich viel mehr fernsehen dürfen als meine?“ 
 

… ich einen Babysitter brauche, aber nur der Fernseher oder das Computerspiel zur Verfügung stehen?“ 
 

… mein Kind bei schlechtem Wetter den ganzen Tag Fernsehen oder am PC spielen will?“ 
 

… beim Essen ständig Handy, Nintendo oder Fernseher im Einsatz sind?“ 
 

… ich mein Kind am Wochenende morgens fernsehen lassen möchte, damit ich noch schlafen kann?“ 
 

… mein Kind Sendungen schauen möchte, die nicht für sein Alter geeignet sind?“ 
 

… bei Freunden andere Fernsehregeln gelten als zu Hause?“ 
 

… die Medien über Katastrophen berichten, bei denen viele Menschen sterben?“ 
 

… ich die neuen Angebote auf dem Medienmarkt gar nicht mehr verstehe?“ 
 

… mein Kind vom Fernsehen überfordert ist?“ 
 

… meine Kinder bei den Großeltern mehr fernsehen dürfen, als mir recht ist?“ 
 

… ich nicht weiß, ob mein Kind schon alt genug fürs Fernsehen ist?“ 
 

… mein Kind nach dem Fernsehen aufgedreht ist?“ 
 

… mein Kind am liebsten Werbespots schaut?“ 
 

… ich selbst auf meine Lieblingssendung nicht verzichten will?“ 
 

… Geschwister unterschiedlichen Alters Fernsehen wollen?“ 
 

… mein Kind mit der Fernbedienung spielt?“ 
 

… Kinder gerne vor dem Fernseher essen möchten?“ 
 

… mein Kind krank ist und Langeweile hat?“ 
 

… mein Kind Märchenfilme sehen will?“ 
 

… meine Kinder mit Hilfe des Fernsehers Deutsch lernen sollen?“ 
 

… meine Kinder Zeichentrickfilme anschauen möchten?“ 
 

… meine Kinder Tierfilme anschauen möchten?“ 

    Antworten finden Sie zum Nachlesen auf: schau-hin.info/eltern-fragen/fragen-zu-den-themen/tv.html 


