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Folgende Fragen aus den Quizzen solltest du beantworten können - drucke das Fragenblatt aus und 

schreibe die Antworten mit der Hand dazu ( HA bis zur ersten Stunde nach den Ferien - bitte 

ausgefüllt mitbringen ) 

* Was ist ein „Prank“ 

* Kann ein „YouTuber“ mit „productplacement“ Geld verdienen? 

* Kann ein „YouTuber“ mit „Klicks“ Geld verdienen? 

* Ein „YouTuber“ stellt in seinem Video merkwürdige Behauptungen auf. Nenne 2 

Möglichkeiten, wie der Wahrheitsgehalt überprüft werden kann. 

* Ab welcher Alter darf man einen „YouTube-Kanal“ eröffnen?   

* An wie viele Personen kann man eine „WhatsApp-Nachricht“ weiterleiten?     

* Du erhälst auf „WhatsApp“ eine merkwürdige Nachricht ( Warnung vor einem Virus ) mit der 

Aufforderung „alle deine Kontakte durch Weiterleitung“ zu warnen. Was tust du? 

* Dein Handy besitzt einen „Flugmodus“. Welchen Sinn hat dieser Modus? 

* Du willst per „WhatsApp“ eine wichtige Nachricht sicher weiter geben. Warum ist der 

Gebrauch von „Emojis“ in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll? 

* „WhatsApp“ hat als Voreinstellung Zugriff auf deine 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. ( 6 Antworten ) 

* Was ist ein „hoax“? 

* Dein Freund behauptet, dass man in sozialen Netzwerken gezielt Likes und Kommentare zu 

bestimmten Themen „kaufen“ kann. Hat er damit recht? 

* „Fake News“ ist ein moderner Begriff für eine „Zeitungs-……………“  

* Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen „Fake News“ und „Faktenchecker“? 

* ……………………………… der Jugendlichen behaupten, dass sie „manipulierte Bilder“ erkennen 

könnten ( falsch! ) 

* Was verbreitet sich deutlich schneller im Internet:   „wahre Nachrichten“ oder „Fake News“? 

* Kann man wegen „Hate Speech“ mit einer Schulstrafe belegt werden? 



* Auf welcher Plattform werden die allermeisten „Hate Speech“-Mitteilungen veröffentlicht? 

* Was ist mit „Counter Speech“ gemeint? 

* Gib eine Internetadresse an, die für Jugendliche mit Problemen im Internet als Hilfestellung 

eingerichtet ist. 

* Nenne 2 Tatbestände des Strafgesetzbuches, die durch „Hate Speech“ erfüllt sein können: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Wie kann ich meinen eigenen „online-Ruf“ überprüfen? 

* Personenbezogene Daten - nenne 5 Beispiele: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Was sind Cookies? 

* Kann z. Bsp. ein Foto von dir im Internet von Fremden ohne dein Wissen verwendet werden? 

* Was bedeutet „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“? 

* Du erhälst eine Email mit der Information, dass du bei einem Preisausschreiben einer 

Webseite, die du oft aufsuchst, 10000 € gewonnen hast. Du sollst deine Telefonnummer angeben, 

damit man sich mit dir in Verbindung setzen kann. Was machst du? 

* Welche Sinn erfüllt eine „Spam-Liste“? 

* Kann ein Virenscanner dich davor schützen, dass deine persönlichen Daten ins Internet 

wandern? 

* Welches Mindestalter erforder die Benutzung von „WhatsApp“? 

* „https“ zeigt im Internet eine verschlüsselte Verbindung an - über diese Verbindung können 

sicher persönliche Daten gesendet werden: richtig oder falsch 

* Viele Apps in sozialen Netzwerk greifen deine Kontakte ab und geben sie ohne deine 

Zustimmung an Dritte weiter:   richtig oder falsch 

* Du bekommst eine sehr interessante Freundschaftsanfrage ( gleichaltriges Mädchen mit 

einem netten Profilbild aus Sri Lanka, die ihre Deutschkenntnisse verbessern möchte ) per Internet. 

Gib 3 Argumente, warum du auf die Anfrage auf keinen Fall so einfach eingehst: 

* Warum verwendet man üblicherweise mindestens 2 verschiedene Email-Adressen? 



* Du verwendest zum Surfen im Internet sicherheitshalber den „Inkognito-Modus“. Deine 

Verbindungsdaten im Internet werden damit nicht mehr gespeichert: richtig oder falsch 

* Zum Spielen am Computer kann eine VR-Brille verwendet werden. Kann Kindern damit übel 

werden? 

* Zum Spielen am Computer kann eine VR-Brille verwendet werden. Kann die Verwendung bei 

Kindern zu Kurzsichtigkeit führen? 

* „In“ sind häufig „online-Spiele“ im Team, die nicht unterbrochen werden können. Nenne 3 

Problem im Zusamenhang mit diesen Spielen:………………………………………. 

  

 

 


