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Arbeitsblatt Kreuzworträtsel: 
Löse das Kreuzworträtsel! 

Lösungswort: 

___  ___  ___  ___   ___  ___  ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
   1            2             3            4              5             6             7           8            9            10           11            12         13         14            15         16

1. Zur Authentifizierung und Sicherung von 
Benutzerkonten, braucht man ein...

2. Das Beleidigen oder Belästigen anderer  
Personen über Internet, Social Media oder 
Chats nennt man (englisch)...

3. Ein sich selbst verbreitendes  
Computerprogramm, welches anderen  
Computern Schaden zufügt, nennt man...

4. Das digitale Anzeigefeld bzw. Bildschirm 
des Smartphones nennt man auch...

5. Unerwünschte Nachrichten mit Werbung oder 
gefährlichem Inhalt, welche meist über E-Mail 
versandt werden, nennt man...

6. Benutzerkonto heißt auf Englisch...

7. Der schnellste Weg alle Verbindungen am 
Smartphone zu deaktivieren, ist wenn man den 
.... aktiviert.

8. Wie nennt man dieses Zeichen #, welches  
z.B. oft auf Instagram verwendet wird?

9. Das englische Wort für „teilen“...

10. Ein Abbild eines Bildschirminhalts und der 
englische Begriff für „Bildschirmfoto“...



Arbeitsblatt Quiz 1: 
Versuche die Fragen richtig zu beantworten!
Es ist immer nur eine Antwortmöglichkeit richtig! 

Du registrierst dich neu auf einer Webseite. Gibst du deinen vollen Namen an?
[   ] Ja, denn das ist Pflicht.
[   ] Ich gebe ihn nur an, wenn es unbedingt nötig ist und die Webseite  
      vertrauenswürdig ist.
[   ] Nein, mein Name geht niemanden etwas an.

Eine Freundin verspricht dir, dir in einem Computerspiel zu helfen und will 
dazu dein Passwort haben. Gibst du es ihr? 
[   ] Ja, aber nur damit sie mir helfen kann. 
[   ] Nur, wenn sie mir auch ihres gibt. 
[   ] Nein, Passwörter gibt man niemals weiter. 

Lukas registriert sich bei Fortnite und muss ein Passwort bestimmen.  
Welches hältst du für das sicherste?
[   ] Lukas13505 (Name & Geburtsdatum, einfach zu merken) 
[   ] passwort!!! („Passwort“ mit Sonderzeichen)
[   ] Lw1Pe&i2005g! (kurz für: Lukas will eine Pizza essen und ist 2005 geboren!)

Du installierst eine neue App, um dir deinen Stundenplan am Handy  
ansehen zu können. Die App verlangt Zugriff auf deine Kamera, deine Fotos, 
deine Standort-Daten und deine Kontakte. Was tust du?
[   ] Eine Stundenplan-App, die auf so viele Daten zugreifen will, kommt mir seltsam  
      vor. Ich installiere lieber eine andere App.
[   ] Ich lese mir die Zugriffs-Berechtigungen eh nie durch und bestätige einfach.
[   ] Ich stimme zu, ich habe ja nichts zu verbergen.

Wie alt muss man laut österreichischem Gesetz sein, um soziale Netzwerke 
nutzen zu dürfen? 
[   ] 12 
[   ] 14
[   ] 16
[   ] 18



Arbeitsblatt Quiz 2: 
Versuche die Fragen richtig zu beantworten!  
Achtung: Manchmal sind mehrere  
Antwortmöglichkeiten richtig.

Du hast ein Selfie mit einer besonders lustigen Grimasse gemacht.  
Du willst das Bild deinen Freunden zeigen, es aber nicht veröffentlichen.  
Was ist die sicherste Methode?
[   ] Ich schick‘s in die WhatsApp-Gruppe, die Nachrichten auf WhatsApp werden ja  
      eh verschlüsselt.
[   ] Ich zeige es meinen Freunden einfach auf meinem Handy, wenn ich sie das        
       nächste Mal sehe.
[   ] Ich veröffentliche es in meiner Story auf Instagram, dann sehen sie‘s nur ganz   
       kurz. 
[   ] Ich schicke es ihnen über Snapchat und stelle ein, dass das Bild nur 10 Sekunden  
       angezeigt werden soll.

Worauf solltest du in sozialen Netzwerken wie z.B. Instagram immer achten? 
[   ] Möglichst viele Hashtags (#) zu verwenden 
[   ] Immer viele Likes/Herzen und Follower/Freunde zu haben
[   ] Nicht zu viel über mich zu verraten 
[   ] Mein eigenes Profil möglichst vollständig auszufüllen

Dein bester Freund will sich an seiner Ex-Freundin rächen und will ein sehr 
peinliches Foto von ihr online veröffentlichen. Wie reagierst du?
[   ] Ich erkläre ihm, dass er sich damit strafbar machen könnte.
[   ] Ich halte mich raus, das ist seine Angelegenheit.
[   ] Sie hat‘s verdient! Ich schicke das Foto auch gleich weiter.
[   ] Ich halte ihn davon ab.

In der Klassen-WhatsApp-Gruppe beschimpfen einige Schüler einen  
Klassenkollegen. Wie reagierst du?
[   ] Ich lese nur mit, mich geht das nichts an.
[   ] Ich mache mit, es ist ja nur Spaß.
[   ] Ich versuche dem Klassenkollegen zu helfen. 
[   ] Ich rate dem Klassenkollegen alle Nachrichten zu speichern und sie seinen Eltern      
      oder einem Lehrer/einer Lehrerin zu zeigen.



Arbeitsblatt Quiz 3: 
Versuche die Fragen richtig zu beantworten!  
Achtung: Manchmal sind mehrere  
Antwortmöglichkeiten richtig.

Du erhältst diese WhatsApp-Nachricht.  
Wie reagierst du?
[   ] Nur wenn ich wirklich Lust habe, schicke ich die 
      Nachricht weiter.
[   ] Ich schicke die Nachricht an 10 Freunde weiter, 
      damit niemand beleidigt ist.
[   ] Solche Kettenbriefe sind Spam und das ist
      strafbar!

Dein Lieblings-YouTuber zeigt in einem Video eine Virtual Reality-Brille und 
empfiehlt, sie zu kaufen. Was hältst du davon?  
[   ] Ich bin überzeugt. Er/Sie würde das nicht empfehlen, wenn es kein tolles Produkt  
 wäre.
[   ] Ich bin skeptisch. Wenn er/sie das empfiehlt, könnte es sein, dass die Hersteller  
      ihn/sie dafür bezahlt haben.

Models, die in Werbungen zu sehen sind, sind meistens wunderschön und  
sehr dünn. Was meinst du: Sehen diese Models wirklich genau so aus?
[   ] Ja, denn sie machen viel Sport und ernähren sich gesund.
[   ] Naja, solche Bilder könnten am Computer bearbeitet worden sein. Man kann sich            
      nie sicher sein.
[   ] Nein, heute werden dafür ohnehin nur noch virtuelle Computer-Models  
      verwendet.

Du stößt online auf einen Artikel mit dem Titel „Die 10 lustigsten Fakten über 
Hunde“. Später stellst du fest, dass die Webseite einem Hundespielzeug- 
Hersteller gehört. Was hältst du davon?
[   ] Als Hundespielzeug-Hersteller wissen die bestimmt viel über Hunde, die Fakten  
      stimmen sicher.
[   ] Der Hundespielzeug-Hersteller will mit dem Artikel möglichst viele Leute auf die  
      Webseite locken.
[   ] Die „Fakten“ sind bestimmt alle falsch. 
[   ] Ich bin skeptisch, ob die Fakten alle wahr sind.



Arbeitsblatt Quiz 4: 
Versuche die Fragen richtig zu beantworten!  
Achtung: Manchmal sind mehrere  
Antwortmöglichkeiten richtig.

Du machst mit deinem Handy ein Foto von einer Freundin.  
Darfst du dieses Foto nun verschicken oder online veröffentlichen?
[   ] Ja, weil ich das Foto gemacht habe und der Urheber des Bildes bin.
[   ] Nein, man darf nur Fotos verschicken und veröffentlichen, auf denen man selbst  
      zu sehen ist.
[   ] Nur, wenn die Freundin einverstanden ist.

Stell dir vor du erhältst diese WhatsApp-Nachricht.  
Wie reagierst du? 
[   ] Ich schicke die Nachricht lieber weiter!
[   ] Ich ignoriere die Nachricht und schicke sie nicht  
      weiter.

Du hast einen Blog angelegt und willst darauf ein Foto veröffentlichen.  
Darfst du jedes beliebige Foto veröffentlichen, dass dir in der  
Google Bildersuche angezeigt wird?
[   ] Ja, sonst würde es mir Google ja nicht anzeigen.
[   ] Nein, ich muss vorher genau überprüfen, ob ich das Bild verwenden darf.  
      Wenn ich mir unsicher bin, muss ich den Urheber des Bildes fragen.

In Handyspielen, WhatsApp-Nachrichten  
und sozialen Medien wird oft Werbung für  
Gewinnspiele gemacht.  
Würdest du an diesem Gewinnspiel teilnehmen?
[   ] Ja!
[   ] Nein, lieber nicht.



Arbeitsblatt Fake News: 
Lies dir folgenden Artikel durch und beantworte 
dann die Fragen. 



Handelt es sich bei dem Artikel „EU-Beschluss steht fest: Bargeld wird ab 2022  
abgeschafft“ um eine Falschmeldung? 
[   ] Ja
[   ] Nein

Bei 3 Schlagzeilen handelt es sich um Fake News, 1 davon ist echt. 
Welche? 
[   ] Island zahlt 4500 Euro pro Monat, wenn Sie einen Isländer heiraten. 
[   ] Edward Snowden: „Die globale Erwärmung ist eine Erfindung der CIA.“ 
[   ] Auto fahren: Ab 2025 nur noch mit Sondergenehmigung. 
[   ] Staatsanwaltschaft schickt Rocker zum Geburtstag Drogen

Welche ist die zuverlässigste Angabe um zu überprüfen, wer der  
Betreiber einer Webseite ist? 
[   ] Logo 
[   ] Impressum 
[   ] Firmenname in der URL

Welche Seite ist eine zuverlässige „Faktenchecker“ Seite?
[   ] Mimikama
[   ] Facebook
[   ] Tagespresse

Wie kannst du einen Fake News Artikel erkennen wenn du unsicher bist? 
[   ] Ich schaue auf Faktenchecker Seiten nach und überprüfe ob mehrere     
       seriöse Medien darüber berichtet haben 
[   ] Wenn es im Internet steht, ist es immer wahr.

Arbeitsblatt Fake News: 
Versuche die Fragen richtig zu beantworten!  
Im Internet zu recherchieren ist erlaubt.
Es ist immer nur eine Antwort richtig! 


