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Nach dem Hören
Sind Prank-Videos deiner Meinung nach harmlose Streiche oder stellen sie vielmehr eine Gesetzesübertretung 
dar? Begründe deine Meinung schriftlich und formuliere zwei bis drei vollständige Argumente (Behauptung, 
Begründung, Beispiel, Fazit).

Vor dem Hören
Die Ausdrücke „pranken“, „geprankt sein“ bzw. ein „Prank“ kommen aus der  
Jugendsprache und sind euch sicher schon einmal begegnet. Doch was bedeuten  
sie genau? Ersetzt diese Ausdrücke in den folgenden Sätzen durch ein deutsches Wort. 
Meine Freundin hat mich geprankt – wie kann ich es ihr heimzahlen?                                                               
Der Zeugnis-Prank war ein voller Erfolg und ging viral.                                                                                      
Die beiden pranken sich gegenseitig und unterhalten so das Netz.                                                                   

Hör dir hier die  
Schülermeinung an.

topicdigi.at/s/Yt8x

Während des Hörens
Höre das Interview mit Valentina und kreuze die richtige Antwort an.

1. In Prank-Videos geht es laut Valentina darum, … 
       a) jemanden reinzulegen, um ihm oder ihr eine Freude zu machen.
       b) jemandem spontan einen lustigen Streich zu spielen.
       c) einen Streich zuerst zu planen und ihn dann auf Video festzuhalten.

2. Valentina berichtet, dass sie …
       a) früher selbst im Freundeskreis Prank-Videos konsumiert hat.
       b) früher selbst im Familienkreis Prank-Videos geschaut hat.
       c) Prank-Videos früher zwar konsumiert, aber nicht lustig gefunden hat.

3. Valentina …
       a) hat früher selbst solche Videos produziert.
       b) erschreckt zwar gerne ihre Familie, veröffentlicht die Videos aber nicht.
       c) erschreckt zwar gerne ihre Familie, macht aber keine Videos.

4. Valentina erzählt von einem problematischen Prank. Dabei erschreckt …
       a) eine Horror-Nonne jemanden in einer Kirche.
       b) ein Horror-Clown jemanden mit einer Kettensäge.
       c) ein Horror-Clown oder eine Horror-Nonne jemanden in einem Parkhaus.

5. So schätzt Valentina die Gefühle der Geprankten ein:
       a) doof, enttäuscht und bloßgestellt 
       b) stolz, cool und überrascht
       c) doof, nervös und ängstlich

6. Für Valentina ist das Ziel von Prank-Videos, …
       möglichst lustige Reaktionen der Geprankten festzuhalten.
       mehr Clicks, mehr Likes, mehr Follower und mehr Geld zu erzielen.
       mehr Clicks, mehr Likes und mehr Follower, um berühmt zu werden.

http://topicdigi.at/s/Yt8x

