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GAMING 
 
Gaming nimmt einen relativen grossen Teil meiner Freizeit ein. Während der Woche spiele ich eine 
Stunde pro Tag, am Wochenende zwei bis drei Stunden täglich. Eines meiner Lieblingsspiele ist Fifa, 
das ich mit der Play Station 5 spiele.  Ein Kollege von mir hat mich überzeugt, Fifa zu spielen, deshalb 
habe ich vor zwei Jahren damit angefangen. Mich fasziniert an diesem Spiel, dass man selbst ein 
Team aufstellen kann, sich Spielstrategien überlegen muss und natürlich auch der Gewinner zu sein. 
Ich habe auch schon einmal an einem online Turnier mitgemacht. Da hatte ich drei Stunden Zeit, um 
Punkte zu machen und zu den besten 5% der Welt zu gehören. Ich habe drei Matchs gewonnen, an 
denen 100 Spieler mitgemacht haben. Von 100 Spieler habe ich den Sieg geholt. 
 
Was man alles braucht und was die Vor- und Nachteile vom Gamen sind, wird in den folgenden 
Abschnitten erklärt. 
 
FIFA 
 
Man kann Fifa mit verschiedenen Konsolen spielen. Man kann zu zweit oder zu viert spielen. Wenn 
man besser werden will, muss man regelmässig spielen. Es hat alle Mannschaften im Spiel. Man kann 
Geld verdienen. Man kann bei Turnieren mitmachen und dann Geld gewinnen. 
 
Profis  
 
Wenn man Profi ist, dann bekommt man Geld. Wenn Leute dir zuschauen, dann wirst du immer mehr 
Likes bekommen. Sie machen Live-Stream und YouTube Videos. Ein Profi wird man, wenn man 
regelmässig trainiert. 
 
Vorteile und Nachteile des Gaming 
 
Computer- und Konsolenspiele sind bei Personen, die nicht spielen, nicht sehr beliebt. Gamer 
reagieren schneller. Ich kenne ein Gamer. Seine Nickname ist Zafox. Er spielt verschiedene Spiele 
wie Fortnite, Fifa, Gta und so weiter. Er ist sehr gut. 
 
Was sind die Vorteile von Gaming? 
 
Man hat herausgefunden, dass Videospiele die Konzentration verbessern. Ausserdem können die 
Reflexe einer Person schneller werden. Ein anderer Vorteil ist, dass man Profispieler werden und 
damit Geld verdienen kann, wenn man gut ist im Gamen. 
 
Was sind die Nachteile beim Gamen? 
 
Wenn jemand viel spielt, das heisst, mehr als drei bis vier Stunden pro Tag, kann diese Person 
trockene Augen oder auch Augenschäden bekommen. Man spielt jeden Tag, weil man Angst hat, 
dass man schlechter wird. So könnte man süchtig werden. Ein anderer Nachteil ist, dass die Leistung 
in der Schule schlechter wird. Man ist müde und man schläft nicht so viel, weil man gamen will. Man 
ist mit den Gedanken beim Gamen. Man wird sehr schnell aggressiv, wenn man verliert. 
 
Geld  
Es hat verschiedene Turnieren, an denen man teilnehmen kann. Es gibt kleine und grosse Turniere. In 
dem grossen Turnier kann man mehr verdienen als in den kleinen Turnieren. An den grossen 
Turnieren gewinnt man 3 Millionen Dollar. Bei den kleinen Turnieren gewinnt man 100 bis 200 Dollar. 
Man bekommt das Geld auf sein Pay Pal Konto. Damit kannst du verschiedene Sachen kaufen, es ist 
dein Geld.  
 


