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DER NEUE JOURNALISMUS – MASCHINE STATT MENSCH 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter müssen in die Lücken? 
 
Eine _____(1) braucht immer einen Journalisten, der einen _____(2) schreibt – das denkt 

man, doch das stimmt so nicht mehr. Längst gibt es _____(3), mit denen Computer ganze 

_____(4) schreiben können. Die einfachen Artikel, die Daten und Fakten zusammenfassen, 

sind kaum von den Artikeln zu unterscheiden, die ein menschlicher _____(5) geschrieben 

hat. Aber die Computer machen immer noch _____(6), die von Menschen korrigiert 

werden müssen. 

 

a)  Autor   b)  Redaktion   c)  Fehler 

d)  Programme  e)  Bericht    f)  Texte 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 

a)  Man sieht eine Internetseite, auf der Sportbilder und Texte zu sehen sind. 

b)  Ein Mann ist bei einem Fußballspiel im Stadion und macht sich Notizen. 

c)  In einem Büro stehen viele Tische mit Computern, an denen Menschen sitzen. 

d)  Ein Roboter sitzt vor einem Computer und schreibt. 

e)  In einer Kneipe, in der ein Fußballspiel im Fernsehen läuft, sitzen mehrere Männer an 

einem Tisch. 

f)  In einer großen Halle werden Maschinen gebaut. 

g)  Ein Mann streicht in einem Text viele Wörter mit einem roten Stift an. 

 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus. 
 

1.  Laut Dirk Becker ist der Vorteil der automatisch generierten Artikel, dass … 

a)  sie besser geschrieben sind als andere Texte. 

b)  sie mehr Informationen enthalten als andere Texte. 

c)  eine größere Anzahl an Artikeln geschrieben werden kann. 

 

2.  Was sagt Sebastian Golly? 

a)  Die Software, die er entwickelt, macht keine Fehler. 

b)  Es wird bald keine menschlichen Journalisten mehr geben. 

c)  Es gibt Arten von Artikeln, die die Software nicht schreiben kann. 
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3.  In den USA … 

a)  benutzt man solche Programme schon lange. 

b)  sind solche Programme verboten. 

c)  sind solche Programme noch nicht sehr bekannt. 

 

4.  Wie viele der drei Probanden sind von den computergenerierten Texten überrascht? 

a)  einer 

b)  zwei 

c)  drei 

 

5.  Das Programm schreibt … 

a)  Vorberichte und Zusammenfassungen. 

b)  Kommentare. 

c)  Hintergrundberichte. 

 

6.  Die Journalisten von FussiFreunde haben nicht die Aufgabe, … 

a)  die Daten von Fußballspielen zu sammeln und einzutragen. 

b)  den Algorithmus bei Fehlern im Programm anzupassen. 

c)  die Texte Korrektur zu lesen. 

 

 

4.  Setzt die richtigen Relativpronomen in die Lücken ein! 

 

1.  Der Automatisierungstrend, … man beobachten kann, wird von Becker positiv bewertet. 

2.  Die Sportredaktionen, … Artikel von Computern generiert werden, können viel mehr 

Spiele abdecken als andere. 

3.  Die Software, mit … die Redaktionen arbeiten, kann am besten einfache und 

datenbasierte Texte erstellen. 

4.  Die Beiträge, … die Maschinen schreiben, sind sehr formelhaft. 

5.  Das Fußballportal FussiFreunde, … über Sport berichtet, ist eines der ersten mit 

computergenerierten Texten. 

6.  Die Texte, in … man einen Fehler entdeckt, müssen korrigiert werden. 

7.  Sebastian Golly, … Programme Texte generieren, entwickelte die Software in Berlin. 

8.  Der Proband, … man verschiedene Texte gegeben hat, konnte nicht sagen, welcher von 

Computern erstellt wurde. 

 

a)  dem  b)  dessen   c)  den 

d)  das   e)  die    f)  der 

g)  deren  h)  denen 

 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 3/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

5.  Welche Satzstellung ist falsch? 

 

1.   

a)  Im Hintergrund, zu behaupten, wären keine Menschen, wäre falsch. 

b)  Es wäre falsch, zu behaupten, es wären keine Menschen im Hintergrund. 

c)  Zu behaupten, es wären keine Menschen im Hintergrund, wäre falsch. 

 

2.   

a)  Die Software generiert automatisch Texte und Artikel. 

b)  Texte und Artikel die Software automatisch generiert. 

c)  Automatisch generiert die Software Texte und Artikel. 

 

3.   

a)  Für den Roboterjournalismus interessiert sich sogar die Forschung. 

b)  Sogar interessiert sich für den Roboterjournalismus die Forschung. 

c)  Sogar die Forschung interessiert sich für den Roboterjournalismus. 

 

4. 

a)  Mittlerweile auf Automatisierung setzen viele Magazine und Zeitungen. 

b)  Auf Automatisierung setzen mittlerweile viele Magazine und Zeitungen. 

c)  Viele Magazine und Zeitungen setzen mittlerweile auf Automatisierung. 

 

5. 

a)  Es ist unwahrscheinlich, dass Journalisten bald ersetzt werden. 

b)  Dass Journalisten bald ersetzt werden, es ist unwahrscheinlich. 

c)  Dass Journalisten bald ersetzt werden, ist unwahrscheinlich. 

 

6. 

a)  Die Texte kann man nicht von handgeschriebenen Texten unterscheiden, weil sie sehr 

formelhaft sind. 

b)  Weil sie sehr formelhaft sind, kann man die Texte nicht von handgeschriebenen Texten 

unterscheiden. 

c)  Die Texte kann, weil sie sehr formelhaft sind, man nicht von handgeschriebenen Texten 

unterscheiden. 

 

7.   

a)  Nicht zu schaffen ist, was das Programm schafft, mit der gegebenen Manpower. 

b)  Mit der gegebenen Manpower ist nicht zu schaffen, was das Programm schafft. 

c)  Was das Programm schafft, ist mit der gegebenen Manpower nicht zu schaffen. 
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