
ТЕКСТ АУДИРОВАНИЯ 
 

Reporterin Und hier ist wieder unser Kinder- und Jugendmagazin „Jumbo“. Unser 

Gast im Studio ist heute Tobias. Er ist ein richtiger Computerfreak. 

Hallo, Tobias, wie alt bist du denn? 

Tobias Hallo, ich bin 14 Jahre alt. 

Reporterin Wie lange sitzt du denn täglich am Computer, Tobias? 

Tobias Also heute nicht länger als eine oder höchstens zwei Stunden. Aber das 

ist noch nicht lange so. Noch vor sechs Monaten hab´ ich eigentlich 

meine ganze Freizeit vor dem Computer verbracht. Das waren am Tag 

bis zu sechs Stunden und am Wochenende meistens noch länger. 

Reporterin Und was hast du die ganze Zeit am Computer gemacht? 

Tobias Ich war ständig im Netz und hab an Internetspielen teilgenommen. Das 

waren immer spannende Abenteuerspiele, wo ich in einer anderen 

Welt lebte und eine andere Rolle spielte. Ich lernte immer mehr Tricks 

und sammelte immer mehr Punkte in den Spielen. Ich wollte immer 

der Beste sein und konnte nicht aufhören zu spielen. 

Reporterin Und hast du denn in der Schule keine Probleme bekommen, als du dich 

nur noch für die Internetspiele interessiert hast? 

Tobias Na ja, natürlich war ich in der Schule nicht mehr so gut. Ich hab´ ja 

keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ich hab´ nur noch gespielt 

Reporterin Hm, und deine Freunde? 

Tobias Viele von meinen Freunden hab´ ich in den Spielen getroffen und mit 

ihnen gechattet. Wenn wir uns mal richtig gesehen haben, haben wir 

meistens auch nur über unsere Lieblingsspiele gesprochen. Freunde, 

die keine Lust auf Internetspiele hatten, oder meine anderen Hobbys 

haben mich nicht mehr interessiert. Ich hatte ja auch gar keine Zeit 

mehr für andere Sachen. 

Reporterin Das war ja schlimm mit dir. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? 

Tobias Meine Eltern haben zuerst an den hohen Telefonrechnungen gemerkt, 

dass ich ein Problem hatte. Mein Vater hat mir dann das Modem 

weggenommen. Da hab´ ich mir einfach ein neues gekauft und 

weitergespielt. Es gab ständig Stress mit meinen Eltern. 

Reporterin Und was ist dann passiert? 

Tobias Na ja, vor sechs Monaten ist eine neue Schülerin in unsere Klasse 

gekommen. Sie hat neben mir gesessen und ich fand sie echt gut. 

Irgendwann haben wir uns auch nachmittags manchmal getroffen. Jetzt 

verbringen wir viel Zeit miteinander. Meine Freunde spielen immer 

noch jeden Tag stundenlang im Internet. Sie sind richtig süchtig nach 

den Internetspielen. Es war ein Schock für mich, als ich erkannt hab´, 

dass ich auch süchtig danach war! 

Reporterin Und was machst du jetzt in deiner Freizeit? 

Tobias Ich treffe mich oft mit meiner Freundin, spiele wieder Fußball, höre oft 

Musik und sitze nur noch manchmal am Computer. Das ist ja toll. 

Reporterin Das war ein sehr interessantes Gespräch, Tobias. Vielen Dank! 

 


