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Kann dieses Video abschrecken? 

Aus mündlichen Äußerungen Argumente für die Stellungnahme entwickeln 

Wie schnell ein folgenschwerer Unfall wegen Simsens am Steuergeschehen kann, zeigt der Trailer 

des sogenannten COW-Videos ('COW' - The film that will stop you from texting and driving). Der 

Klassiker der Abschreckungsprävention wurde von der Tredegar Comprehensive School und der 

»Polizei von Gwent im Südosten von Wales 2008 veröffentlicht.  

Nach dem Betrachten des so genannten "COW"-Videos gehen die Meinungen über seine Wirkung 

häufig auseinander. Die folgenden Sprechblasen stellen eine Reihe typischer Äußerungen dar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PSA Texting while Driving U.K. Ad [HD], 4:15 min, http://www.youtube.com/watch?v=R0LCmStIw9E  

Die Schreibaufgabe zur Stellungnahme 

Das Cow-Video soll Jugendliche abschrecken, am Steuer eines Autos zu simsen oder eine 
WhatsApp zu versenden. Nehmen Sie dazu schriftlich mit geeigneten Argumenten Stellung. 

Arbeitsanregungen 

Verfassen Sie eine Stellungnahme auf der Grundlage der obigen Problemstellung. 

1. Ordnen Sie die obigen mündlichen Äußerungen nach Pro- und Contra-Argumenten. 
2. Arbeiten Sie das jeweilige Argument oder die Argumente, die in den Äußerungen enthalten 

sind, genauer heraus, indem Sie den Bezug zum Problem deutlicher machen. 
3. Greifen Sie jeweils 2 Pro- und Contra-Argumente heraus und führen Sie diese bei Ihrer Stel-

lungnahme aus, z.B. in Form der erweiterten Argumentation, aus. 
4. Fassen Sie am Ende Ihre eigene Position zum Thema Simsen am Steuer kurz zusammen. 

Da kann ich echt nur 

drüber lachen, ... die Ef-

fekte sind dermaßen 

was von lahm, ey! 

Wahnsinn, wie 

schnell so was 

passieren 

kann! 

Wenn du das 

zweimal angese-

hen hast, hast du 

dich doch schon 

daran gewöhnt! 

Habt ihr ge-

hört, wie das 

Genick ge-

knackt hat? 

So was bringt 

doch überhaupt 

nichts! Wer beim 

Fahren simst, ge-

hört doch in den 

Knast! 

Das ist doch alles bloß insze-

niert, das nimmt doch keiner 

ernst. Da müssen echte Vi-

deos ran, mit Bildern der ech-

ten Unfallopfer! Klar, das macht 

schon betroffen, 

aber dagegen muss 

man schon noch an-

dere Sachen machen. 

Bei kleinen 

Kindern 

könnte das 

wirken. Aber 

vielleicht 

können die 

das gar nicht 

verarbeiten. 
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