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Leseverstehen (Niveau B1+)  

 

E-Book; Vorteile und Nachteile 

Immer mehr deutsche Leser greifen zu E-Books, statt echte Bücher zu kaufen. Nach einer 

Umfrage im Jahr 2016 liest jeder fünfte Bundesbürger digitale Bücher. Gelesen werden die 

meisten digitalen Bücher immer noch auf dem Computer. 77 Prozent nutzen dafür PC, Notebook 

oder Netbook. Erst mit viel Abstand folgen Tablets (21 Prozent) und E-Book-Reader (18 Prozent).  

Also: Die meisten Deutschen (fast 80 Prozent) bevorzugen gedruckte Bücher. 

 

Aber worin liegen eigentlich die Vor- bzw. Nachteile eines E-Books? 

 

Welche der folgenden Aussagen gehören zu Vorteilen (PRO) bzw. zu Nachteilen (CONTRA)? 
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1 

Ein E-Book Reader ist leicht und handlich. Nur etwa 200 Gramm wiegen die kleinen 

Geräte und können bis zu 1000 Bücher speichern.  Wenn man auf Reisen und 

unterwegs ist, muss man nur ein kleines Gerät anstatt ein dickes Buch mit sich 

rumschleppen.  

  

2 Bei einem E-Book fehlen das schöne Gefühl beim Umblättern der Seiten und der 

Geruch des Papiers. 

  

3 Man tut etwas für die Umwelt, denn wenn weniger Bücher produziert werden, 

werden weniger Bäume gefällt.  

  

4 Mit E-Books kann man Wörter, die einem fremd sind, schnell nachschlagen.   

5 Ein E-Book kann man nicht verkaufen, verschenken, verleihen oder spenden.    

6 E-Books können nicht vorgezeigt werden. Gedruckte Bücher dienen als Dekoration 

und Statussymbol.  

  

 

7 

Der Verbraucher kann bequem von jedem Ort aus per Internet sein Buch kaufen 

oder bestellen und es wird ihm innerhalb einiger Minuten zugeschickt bzw. 

heruntergeladen, sodass er das Buch in allerkürzester Zeit zu seiner Verfügung hat. 

  

 

8 

In einem E-Book kann man nicht so leicht von einem Ort zum anderen springen und 

man hat auch weniger leicht die Übersicht über das Buch, das man liest.  

  

 

9 

Viele Leute haben Platzprobleme in ihren Wohnungen und Häusern, deswegen ist 

eine gespeicherte Bibliothek eine gute Lösung, weil sie  kaum mehr Platz als ein 

Handy braucht. 

  



 

10 

Das E-Book ist zum Sprachenlernen geeignet, weil man die Wörterbücher der zu 

lernenden Fremdsprache herunterladen kann und dann Wörter, die man nicht 

versteht, anklicken kann und dazu eine Erklärung in der Fremdsprache erhält.  

  

11 Ein E-Book mit beleuchtetem Display verbraucht  Strom.     

12 Man kann die Schriftgröße des Textes, den man liest, ändern. Schriftgröße kann 

nach Bedarf eingestellt werden. 

  

13 Das Buch ist ein schönes Geschenk. Ein E-Book kann man nicht nett einpacken.    

14 Man kann keine Notizen mit einem Bleistift an die Seitenränder machen oder 

Textstellen in verschiedenen Farben  markieren.  

  

15 Bei den neueren E-Books kann man sogar im Dunkeln lesen, da sie mit einem 

leuchtenden Bildschirm versehen sind. 

  

16 Ein E-Book Reader ist  oft leichter und weniger für Zerstörung anfällig als ein Buch, 

das man mit sich herumträgt.  

  

17 E-Books sind billiger als gedruckte Bücher.   

18 Es gibt im E-Book Schwierigkeiten mit Bildern umzugehen und Anmerkungen 

unmittelbar zu lesen.  

  

19 Ein E-Book duftet nicht wie ein Papierbuch.    

 

20 

Dank E-Books hat man mehr Platz in der Wohnung, die vier Wände sehen 

ordentlicher aus und Aufräumen und Sauber-machen gehen schneller und einfacher.  

  

21 Mit einem E-Book kann man die Seiten nur mit einem Klick wenden und man braucht 

also nur eine Hand zum Lesen.  

  

22 Ein E-Book Reader kann man nicht leihen oder ausleihen.    

23 Schlüsselwörter für E-Book: Platzsparen und  leichte Transportierbarkeit.    

24 E-Books können auch per USB-Kabel auf die E-Book-Reader kopiert werden, man 

braucht sie nicht zu leihen und zurückzugeben.  

  

25 Das Lesen auf dem Bildschirm schadet den Augen.   

26 Dank E-Books mit beleuchtetem Display kann man im Bett lesen, ohne den Partner 

zu stören, der schlafen möchte. 

  

27 Für „normale” Leser, die wenige Bücher im Jahr lesen, lohnt sich die Anschaffung 

eines E-Book-Readers nicht. 

  

28 Der Akku des E-Book-Reader muss regelmäßig geladen werden,   

29 Eine ganze Bibliothek kann im Lesegerät gespeichert werden und kann jederzeit zum 

Lesen (am Bildschirm des Geräts) aufgerufen werden. 

  

 

 



 

 

 

ÜBRIGENS…… Schadet das lesen auf dem E-Book Reader den Augen?  

 

Ein E-Book ist nicht wie ein PC oder ein  Laptop, denn das Licht bei diesen Geräten ist völlig 

unterschiedlich und auf keinen Fall zu vergleichen. Wenn das menschliche Auge an PC und Laptop 

oder auch am iPad schneller ermüdet, so ist dies bei dem E-Book Reader nicht der Fall.  Diese 

Geräte wurden extra für langes Lesen konzipiert und zu diesem Zweck durch Test untersucht.  

Das Lesen auf dem Bildschirm schadet den Augen laut Experten auf keinen Fall. 

 

  



Lösung: 
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1 

Ein E-Book Reader ist leicht und handlich. Nur etwa 200 Gramm wiegen die kleinen 

Geräte und können bis zu 1000 Bücher speichern.  Wenn man auf Reisen und 

unterwegs ist, muss man nur ein kleines Gerät anstatt ein dickes Buch mit sich 

rumschleppen.  

 

x 

 

2 Bei einem E-Book fehlen das schöne Gefühl beim Umblättern der Seiten und der 

Geruch des Papiers. 

 x 

3 Man tut etwas für die Umwelt, denn wenn weniger Bücher produziert werden, 

werden weniger Bäume gefällt.  

x  

4 Mit E-Books kann man Wörter, die einem fremd sind, schnell nachschlagen. x  

5 Ein E-Book kann man nicht verkaufen, verschenken, verleihen oder spenden.   x 

 

6 E-Books können nicht vorgezeigt werden. Gedruckte Bücher dienen als Dekoration 

und Statussymbol.  

 x 

 

7 

Der Verbraucher kann bequem von jedem Ort aus per Internet sein Buch kaufen 

oder bestellen und es wird ihm innerhalb einiger Minuten zugeschickt bzw. 

heruntergeladen, sodass er das Buch in allerkürzester Zeit zu seiner Verfügung hat. 

 

x 

 

8 In einem E-Book kann man nicht so leicht von einem Ort zum anderen springen und 

man hat auch weniger leicht die Übersicht über das Buch, das man liest.  

 x 

 

9 

Viele Leute haben Platzprobleme in ihren Wohnungen und Häusern, deswegen ist 

eine gespeicherte Bibliothek eine gute Lösung, weil sie  kaum mehr Platz als ein 

Handy braucht. 

 

x 

 

 

10 

Das E-Book ist zum Sprachenlernen geeignet, weil man die Wörterbücher der zu 

lernenden Fremdsprache herunterladen kann und dann Wörter, die man nicht 

versteht, anklicken kann und dazu eine Erklärung in der Fremdsprache erhält.  

 

x 

 

11 Ein E-Book mit beleuchtetem Display verbraucht  Strom.    x 

12 Man kann die Schriftgröße des Textes, den man liest, ändern. Schriftgröße kann 

nach Bedarf eingestellt werden. 

x  

13 Das Buch ist ein schönes Geschenk. Ein E-Book kann man nicht nett einpacken.   x 

14 Man kann keine Notizen mit einem Bleistift an die Seitenränder machen oder 

Textstellen in verschiedenen Farben  markieren.  

 x 

15 

 

 

Bei den neueren E-Books kann man sogar im Dunkeln lesen, da sie mit einem 

leuchtenden Bildschirm versehen sind. 

x  



16 Ein E-Book Reader ist  oft leichter und weniger für Zerstörung anfällig als ein Buch, 

das man mit sich herumträgt.  

x  

17 E-Books sind billiger als gedruckte Bücher. x  

18 Es gibt im E-Book Schwierigkeiten mit Bildern umzugehen und Anmerkungen 

unmittelbar zu lesen.  

 x 

19 Ein E-Book duftet nicht wie ein Papierbuch.   x 

 

20 

Dank E-Books hat man mehr Platz in der Wohnung, die vier Wände sehen 

ordentlicher aus und Aufräumen und Sauber-machen gehen schneller und einfacher.  

x  

21 Mit einem E-Book kann man die Seiten nur mit einem Klick wenden und man braucht 

also nur eine Hand zum Lesen.  

x  

22 Ein E-Book Reader kann man nicht leihen oder ausleihen.   x 

23 Schlüsselwörter für E-Book: Platzsparen und  leichte Transportierbarkeit.  x  

24 E-Books können auch per USB-Kabel auf die E-Book-Reader kopiert werden, man 

braucht sie nicht zu leihen und zurückzugeben.  

x  

25 Das Lesen auf dem Bildschirm schadet den Augen.  x 

26 Dank E-Books mit beleuchtetem Display kann man im Bett lesen, ohne den Partner 

zu stören, der schlafen möchte. 

x  

27 Für „normale” Leser, die wenige Bücher im Jahr lesen, lohnt sich die Anschaffung 

eines E-Book-Readers nicht.  

 x 

28 Der Akku des E-Book-Reader muss regelmäßig geladen werden. x  

29 Eine ganze Bibliothek kann im Lesegerät gespeichert werden und kann jederzeit zum 

Lesen (am Bildschirm des Geräts) aufgerufen werden. 

x  

 


