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MZ: Stadträte nicht mehr live im Netz 
 
Heute sollst du einem Text wichtige Detailinformationen und einer Tabelle wesentliche Informationen 
entnehmen. Du sollst zusätzlich zeigen, dass du Verknüpfungen zwischen Text und Tabelle  herstellen 
kannst. Außerdem kannst du dich darin prüfen, über welches syntaktische Wissen du verfügst. 
 
Worum geht es im Text hauptsächlich? Kreuze an (X) 
(   ) Live- Übertragungen aus dem Rathaus werden nur wenig genutzt. 
(   ) Der Bürgermeister äußert sich nicht zur Thematik „Live im Netz“. 
(   ) In München werden Vollversammlungen übertragen. 
 
Richtig (X) oder falsch? Kreuze an. 
(   ) Den Koalitionspartnern ist die Nachfrage auf eine Übertragung aus dem Rathaus zu gering. 
(   ) Mitschnitte aus den Kulturausschüssen sollen in der Mediathek abrufbar sein. 
(   ) Für Interessierte an Tagungsordnungspunkten zur Thematik „Stadtplanung“ steht die Mediathek  
      zeitversetzt zur Verfügung. 
(   ) Das „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ ist lt. Hartl sehr günstig. 
 
Warum sollen Stadtratssitzungen im kommenden Jahr nicht mehr live gesendet werden? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Welche Ausschusssitzungen sollen nur noch zeitversetzt in der Mediathek abrufbar sein? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Welche Parteien bilden die Koalition, die sich darauf geeinigt hat, dass „Stadträte nicht mehr live im 
Netz“ zu erleben sind? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Wie lange schauen sich Nutzer im Durchschnitt Live- Übertragungen aus dem Rathaus an? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Wie teuer kamen der Stadt Regensburg Live-Übertragungen im Netz im Jahr 2014? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Wie teuer kamen die Kosten für den Livestream aus allen Sitzungen in Passau? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Welche Versammlungen werden in München nur live übertragen und wie viele User machen davon 
Gebrauch? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Wie viele User kann  die Mediathek lt. Kristina Klement im Monatsdurchschnitt zählen? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Wie viele User sahen sich 2014 Sitzungen des Planungs- und Kulturausschusses in Regensburg im 
Livestream an am 20. Januar, 13. Mai und 23. Juli? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Wie viele Menschen sahen sich den Stadtrat live im Netz an, als es neben anderen Themen um die 
„Förderung der Altstadt“ ging? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
In welchen beiden Monaten wurden die wenigsten User gezählt? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Bestimme die Wortarten: 
Die Mitschnitte aus dem Kultur- und dem Stadtplanungsausschuss sollen nur 
noch zeitversetzt in der Mediathek abrufbar sein (...)  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Oberbürgermeister Joachim Wolbergs äußerte sich gestern nicht zum Thema, 
obwohl seine Pressestelle ein Gespräch zugesagt hatte.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Unterstreiche im folgenden Textausschnitt jeweils Prädikat, Subjekt und Objekt. 

Der Aufwand in Regensburg ist höher, die Sendungen zahlreicher. Während im 
Städtedreieck zwei Kameras einmal im Monat den Blick in den Saal 
ermöglichen, sind hier drei Geräte in Betrieb und vier Menschen an der Arbeit. 
Jeder Sprecher erscheint in Großaufnahme und mit einer „Bauchbinde“ mit 
seinem Namen. Die Mediathek-Lösung würde der Stadt Geyer zufolge keinen 
großen finanziellen Vorteil bringen.  

Bestimme die Satzglieder: 
Der Koalition ist die Resonanz auf die Übertragung aus dem Rathaus zu gering.  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Sie will die vielen zu teure Sendung künftig nur zeitversetzt anbieten. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
Und wenn du die Satzglieder bestimmt hast, 
notiere im Rückblick auf beide Sätze jeweils die schwachen und starken Verben. 
Starke Verben  
Schwache Verben  
 
Lies dir den Satz aufmerksam durch und bestimme die Adverbialien. 
Zu den Kosten lassen sich keine absoluten Zahlen pro Jahr nennen, weil 
stundenweise abgerechnet wird. Snapshot-Geschäftsführer Michael Geyer sagte 
jedoch der MZ, in Burglengenfeld habe er pauschal „um die 1000 Euro pro 
Sitzung“ verlangt, für die nächsten zwei Jahre bekommt die Firma 24 000 Euro. 
In Regensburg rechne das Unternehmen „in etwa wohl doppelt so viel“ pro 
Sendung ab, seit der ersten am 20. Januar gab es 20 weitere. Alle zusammen 
dürften also rund 40 000 Euro gekostet haben.  

Lokalbestimmung  (+ 
Attribut) 

 

Temporalbestimmung (+ 
Attribut) 

 

Kausalbestimmung (+ 
Attribut) 

 

Konditionalbestimmung (+ 
Attribut) 

 

Konsekutivbestimmung (+ 
Attribut) 

 

Finalbestimmung (+ Attribut)  

Konzessivbestimmung (+ 
Attribut) 

 

Modalbestimmung ( + 
Attribut) 
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Forme die Sätze in Passivsätze um. 

Sie bieten die Sendung künftig nur zeitversetzt an. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Die Übertragung aus dem Rathaus schauen nur wenige Nutzer live an. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Die CSU sieht den Beschluss der Koalition kritisch. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

„Wir sparen uns vielleicht 400 € im Monat. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 


