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Fernsehen

Leselauscher - 
Buch geschnappt und aufgeklappt! 

Leselauscher - 
ausprobiert und mitgemacht!

Leselauscher - 
Ohren auf und Hörbuch an! 

Leselauscher - 
jetzt bist du mal dran!

Lesen ist wie fliegen, 
sich im Sturm zu wiegen, 

Drachen zu besiegen 
und in der Sonne liegen.

Hören ist wie gleiten, 
auf hohen Wellen reiten, 

reisen durch die Zeiten 
und über Berge schreiten.
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Vor einigen Tagen war auf einmal unser Fernseher kaputt. Kein Bild,  
kein Ton, nichts! Mein Vater drückte nacheinander auf alle Knöpfe  
und Schalter, zog den Stecker aus der Steckdose raus und steckte ihn 
wieder rein … nichts. Der Fernseher blieb stumm. Da konnte nur noch  
ein Fachmann helfen! Der kam dann auch schon am nächsten Tag und  
reparierte das Gerät in kurzer Zeit. Er musste nämlich nur ein Teil  
austauschen und schon funktionierte der Fernseher wieder. Da ich 
mich ja für alles interessiere, was mit Technik zu tun hat, habe ich  
den Fernsehtechniker mit Fragen gelöchert. 

Wie die Fernsehsendung ins  
Wohnzimmer kommt

Bei einer Fernsehsendung werden  
viele einzelne Bilder aneinandergesetzt.  
Das menschliche Auge kann mehr als  
25 Einzelbilder in der Sekunde nicht  
mehr voneinander trennen. So sieht man  
die einzelnen Bilder als einen ablaufenden 
Film. Das Fernsehbild besteht aus vielen  
einzelnen Punkten. Beim Farbfernsehen  
hat jeder Punkt eine bestimmte Farbe. 

Und diese Informationen werden gesendet. 
Früher wurde das Fernsehprogramm über  
die Luft übertragen. Dabei wurden die  
Informationen in Radiowellen umgewandelt. 
Radiowellen sind unsichtbare Strahlen, die 
sich in der Luft bewegen. Sie werden auch 
Wellen genannt. Eine Antenne fängt sie auf. 
Im Fernsehgerät werden die übertragenen 
Informationen wieder in Bilder umgewandelt. 
Heute werden die technischen Informationen 
meist über Kabel (Kabelfernsehen) oder  
Satelliten (Satellitenfernsehen) oder auch 
über das Internet übertragen. In den  
letzten Jahren hat sich das sogenannte  
digitale Fernsehen durchgesetzt. Das 
Digitalfern sehen ersetzt damit seit 2019 die 
bisherigen analogen Bild- und Tonsignale. 

Fernsehstudio

TV-Übertragung durch Fernsehturm

Fernsehkamera

Ausschnitt eines  
Tonmischpultes
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Später haben wir zusammen Kuchen gegessen. Dabei erzählte ich  
meiner Tante, was wir im Moment im Fernsehen besonders gerne  
sehen. Ich sagte dann, dass wir uns auf jeden Donnerstagabend  
freuen würden, wenn wieder unsere Lieblingsserie gezeigt wird. 
„Wie“, meinte sie, „habt ihr noch kein Abo bei einem Streamingdienst? 
Dann müsst ihr nicht mehr auf die nächste Folge warten. Da könnt  
ihr eure Filme und Serien gucken, wann ihr es wollt.“ 

Streaming

Viele jüngere Menschen sehen sich kaum 
noch das normale Fernseh programm an.  
Sie nutzen stattdessen Streamingdienste. 
Streaming ist englisch und bedeutet so  
viel wie strömen. Gemeint ist damit das  
Abrufen und gleichzeitige Ansehen von  
Daten, also von Sendungen und Filmen. 
Dabei entscheidet der Nutzer, wann er was 
streamt und ansieht. Es gibt kein festes  
Fernsehprogramm mit Sendezeiten.  
Und der Nutzer kann die Sendung jederzeit 
pausieren und später weiterschauen. 

Diese Anbieter haben Tausende von Filmen 
und Sendungen im Angebot. Der Nutzer 
muss sich meist anmelden und etwas  
bezahlen. Entweder eine feste Gebühr pro 
Monat, egal wie viel er von dem Angebot 
nutzt. Oder er muss pro Film eine kleine  
Gebühr bezahlen. Möglich sind auch  
Kombinationen aus diesen Bezahlsystemen. 
Teilweise werden einzelne Filme oder Folgen 
von Serien kostenlos angeboten. Wenn man 
dann weitere sehen möchte, muss man  
etwas bezahlen. So kann sich der Nutzer  
sein eigenes Programm zusammenstellen. 
Außerdem können die Streamingdienste  
auf verschiedenen Geräten genutzt werden. 
Sie laufen auf dem Fernseher, aber auch  
auf dem Computer, dem Tablet und sogar  
auf dem Smartphone. 
Die Voraussetzung ist die Verbindung  
zum Internet. Bekannte Streamingdienste  
sind Netflix, Amazon Prime Video,  
Disney+ und TVNOW.

Mediatheken
Einige Fernsehsender stellen ihre  
Sendungen in einer Mediathek zur  
Verfügung. Das ist eine Sammlung auf 
einer bestimmten Seite im Internet.  
Dort können die Sendungen auch  
außerhalb der Sendezeit abgerufen  
und angesehen werden. Diese Angebote 
sind in der Regel kostenlos. So kann man 
Dokumentationen, Hintergrundberichte 
und wissenschaftliche oder politische 
Sendungen jederzeit ansehen. Beispiele 
hierfür findet man bei ARD, ZDF, WDR 
und anderen Sendern.

Erfahre mehr

Mediathek auf 
einem Fernseher

Mediathek- 
Angebot

Streaming-Angebot 
auf einem Tablet
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