
Musterlösung zu: „Brauchen Jugendliche tatsächlich ein Smartphone?“ 

 

Erftstadt, 24.03.20 

Liebe Frau Scholten, 

ich möchte Ihnen gerne meine Meinung zu dem Thema „Brauchen Jugendliche tatsächlich ein 

Smartphone?“ mitteilen. Ich bin der Meinung, dass Jugendliche ein Smartphone brauchen und 

möchte Ihnen hierzu einige Argumente nennen, die Sie hoffentlich von meiner Meinung überzeugen.   

Mein erstes Argument für den Besitz eines Smartphones lautet, dass man über sein Smartphone ins 

Internet gehen und Informationen einholen kann. In der Schule haben wir beispielsweise immer noch 

kein WLAN und somit könnten wir ohne unsere Smartphone viele Rechercheaufgaben nicht 

erledigen. In Politik mussten wir und zu dem Thema Demokratie in Gruppen zusammensetzen und 

Plakate gestalten. Hierfür brauchten wir unsere Handys, um Informationen über Politiker oder 

Parteien zu erhalten.  

Sicherlich kann man sagen, dass nicht alle Jugendlichen ein Smartphone haben, mit dem sie 

permanent ins Internet gehen können, aber dies ist auch gar nicht nötig. Im Zweifelsfall können 

Mitschüler/innen ihnen zum Beispiel einen Hotspot geben.  

Des Weiteren möchte ich anführen, dass ein Smartphone über viele Funktionen verfügt. So kann man 

nicht nur telefonieren oder Nachrichten verfassen, sondern man kann es zum Fotografieren nutzen 

oder als Navi. Auf einem Klassenausflug ist es zum Beispiel hilfreich gewesen, so konnten wir uns den 

Weg von der Bahnstation zum Aqualand mithilfe von Google Maps anzeigen lassen. Auch ist es 

einfach, einem kranken Mitschüler ein Foto vom Schulplaner zu schicken, sodass er sieht, was an 

Hausaufgaben zu erledigen ist.  

Mein letztes und stärkstes Argument ist aber, dass man jederzeit erreichbar ist und selbst die 

Möglichkeit hat, andere zu erreichen. Dies ist zum Beispiel sehr nützlich, wenn man morgens seinen 

Schulbus verpasst hat und somit in der Schule anrufen und Bescheid geben kann, dass man sich 

verspätet. Auch die Eltern müssen sich keine Sorgen machen, wenn man etwas später nach Hause 

kommt, da man sich über das Smartphone erreichen kann. Auch in der derzeitigen Situation ist es 

möglich, sich schnell über das Smartphone auszutauschen, da man sich aufgrund von Corona nicht 

treffen darf.  

Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, dass Smartphones für Jugendliche sehr wichtig sind. 

Denken Sie an die Vorteile, die auch im schulischen Bereich durch die Smartphones gegeben sind.   

Mit freundlichen Grüßen  

xxx      
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