
 
 

QUIZFRAGE 1 

 

Wie viel Zeit verbringen Menschen unter 25 Jahren durchschnittlich pro Tag auf 

Instagram?  

 

a. mehr als zwei Stunden  

b. ca. 10 Minuten 

c. 30 bis 40 Minuten 

 

Antwort c) ist richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 2 

 

Wie viel User hat Instagram weltweit? 

 

a. über eine Milliarde 

b. 250 Millionen 

c. 350.000  

 

Antwort a) ist richtig. 

 

 

QUIZFRAGE 3 

 

Wie viele Snaps werden pro Tag über Snapchat verschickt? 

 

a. 22 Millionen 

b. 3,5 Milliarden 

c. 467.000 

 

Antwort b) ist richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 4 

 

Was sollte man als erstes tun, wenn man bei TikTok ein Profil anlegt? 

 

a. Erstmal ein paar Videos drehen und gleich veröffentlichen. 

b. Das Profil auf „privat“ stellen. 

c. Gleich möglichst viele Freunde und Follower suchen. 

 

Antwort b) ist dringend empfohlen. 

 

 



 
 

QUIZFRAGE 5 

 

Was ist das „Lens Studio” bei Snapchat? 

 

a. Damit kann man eigene Snapchat-Linsen erstellen und selbst kreativ 

werden. 

b. So heißt der Ort, an dem Snapchat erfunden worden ist. 

c. Bei Snapchat kann man sich jetzt auch Kontaktlinsen kaufen, eben im „Lens 

Studio“. 

 

Antwort a) ist richtig. 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 6 

 

Du willst nach dem Spiel ein kurzes Video für Instagram in der Umkleidekabine drehen. 

Darfst du das? 

 

a. Klar. Ich habe ja das Video selbst gemacht. 

b. Ja. Aber nur, wenn wir das Spiel gewonnen haben und feiern. 

c. Nein. Hier werden die Intimsphäre und das Recht am eigenen Bild 

verletzt. Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn alle Beteiligten und 

deren Eltern schriftlich einverstanden sind. 

 

Antwort c) ist richtig. Die Antworten a) und b) greifen beide zu kurz. 

QUIZFRAGE 7 

 

Kann ich in einem sozialen Netzwerk Leute loswerden, die mich nerven? 

 

a. Nein, das geht nicht. Das muss man eben aushalten. 

b. Ja. Ich kann diese blockieren oder beim Betreiber melden, wenn ich 

beleidigt werde. 

c. Das geht nur gegen eine Bearbeitungsgebühr. 

 

Antwort b) ist für die meisten Netzwerke richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 8 

 

Wie kann ich in sozialen Netzwerken meine Privatsphäre schützen? 

 

a. Das geht nicht. Es steht doch sowieso schon alles online. 

b. Nur dann online gehen, wenn Freunde oder Eltern mit dabei sind. 

c. Man muss gut überlegen, welche Angaben man ins Internet stellt und 

sollte nicht zu viel von sich preisgeben. 

 

Antwort c) ist richtig. 

 



 
 

QUIZFRAGE 9  

 

Habe ich in einem sozialen Netzwerk ein Recht auf das eigene Bild? Also muss man 

mich vorher fragen, ob man mein Bild hochladen, verlinken oder versenden darf? 

 

a. Ja, das Recht am eigenen Bild gilt überall. 

b. Ja, aber erst, wenn ich 16 bin und einen Ausweis besitze. 

c. Nein, im Internet gilt dieses Recht nicht. 

 

Antwort a) ist richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 10 

 

Was bedeutet „grooming“?  

 

a. Wenn sich jemand im Internet mit falschen Angaben an Kinder 

heranmacht und deren Vertrauen erschleichen will. 

b. Sich im Chat grüßen und per Tastenzeichen Blumen senden. 

c. Im Chat nicht in ganzen Wörtern sondern mit Abkürzungen schreiben. 

 

Antwort a) ist richtig. 

 

QUIZFRAGE 11 

 

Kann jemand über WhatsApp herausfinden, wo ich wohne? 

 

a. Ja, mit einer Zahlen-Buchstaben-Kombination, die verschlüsselt hinterlegt ist. 

b. Ja, wenn er den Betreiber anmailt und meine Adresse verlangt, um eine 

Straftat anzuzeigen. 

c. Nein, das geht nicht, solange man die eigene Adresse nicht selber 

preisgibt. 

 

Antwort c) ist richtig. 

 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 12 

 

Kann man Bilder im Internet so absichern, dass sie von jemand anderem nicht 

abgespeichert werden können? 

 

a. Ja, z. B. mit Snapchat ist das möglich. 

b. Nein, denn man kann immer einen Screenshot von Bildern anfertigen. 

c. Ja. Man kann Bilder ganz einfach codieren, dann kann man sie auf keinen Fall 

abspeichern. 

 

Antwort b) ist richtig. 



 
 

QUIZFRAGE 13 

 

Meine Freundin bzw. mein Freund freut sich, wenn ich ihre privaten Urlaubsbilder auf 

Instagram hoch-lade. Oder etwa nicht?  

 

a. Ja. Dann sehen auch alle anderen aus der Klasse, wie schön ihr letzter Urlaub 

war. 

b. Wenn ich sie oder ihn vorher gefragt habe und sie oder er 

einverstanden ist, dann ist es in Ordnung. 

c. Sie oder er hat das schließlich auch mit meinen Bildern gemacht, also muss 

ich auch nicht fragen. 

 

Antwort b) ist richtig. 

 

 

QUIZFRAGE 14 

 

WhatsApp hat Zugriff auf das vollständige Adressbuch meines Gerätes. Ist das ein 

Problem? 

 

a. Nein, denn schließlich ist doch heutzutage eh jeder bei WhatsApp. 

b. Ich weiß nicht so genau. Ist wohl besser ich melde mich ab und schreibe 

wieder Briefe und Postkarten. 

c. Das kann schon problematisch sein, weil nicht jeder Kontakt aus 

meinem Adressbuch seine Daten bei WhatsApp haben möchte. 

Vielleicht sollte ich mal nach einer Alternative schauen. 

 

Antwort c) macht am meisten Sinn. 

QUIZFRAGE 15 

 

Auf WhatsApp kursieren Kettenbriefe, in denen schlimme Dinge angedroht werden, 

wenn man sie nicht weiterleitet. Was sollte man mit diesen tun? 

 

a. Kettenbriefe müssen in jedem Fall weitergeleitet werden. 

b. Was in Kettenbriefen steht ist frei erfunden. Diese Briefe sollen dir 

nur unnötig Angst machen. Du kannst Sie ignorieren. 

c. Die meisten Kettenbriefe sind harmlos. Man kann aber nie wissen, ob nicht 

doch ein ernsthafter dabei ist. Das können nur Informatiker erkennen. 

 

Antwort b) ist richtig. 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 16 

 

Was kann bei Facebook live oder Instagram live besonders problematisch werden? 

 

a. Was man beim Live-Streaming einmal gesagt hat kann man nicht mehr 

zurückholen. 

b. Wenn man dabei schlecht ausgeleuchtet ist, kommt man nicht gut rüber. 

c. Wenn man zu wenig Follower hat. 

 

Antwort a) ist dann doch eher richtig. 

 



 
 

QUIZFRAGE 17 

 

Kann ich aus einem sozialen Netzwerk ausgeschlossen werden, wenn ich dort 

jemanden beleidigt habe? 

 

a. Ja, es kann sogar zu einer Anzeige kommen. 

b. Kommt darauf an, welche Schimpfwörter ich verwendet habe. 

c. Natürlich nicht. 

 

Antwort a) ist richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 18 

 

Was bedeutet „Urheberrecht“? 

 

a. Ein uraltes Recht, welches die Wettkämpfe von Gewichthebern regelt. 

b. Es schützt die Urheber von Musik, Bildern oder Filmen – auch im 

Internet. 

c. Das ist was Kompliziertes von der EU, das kann man ignorieren. 

 

Antwort b) ist richtig. 

 

QUIZFRAGE 19 

 

Eure Lehrerin gibt euch im Kunstunterricht ein Foto von sich, damit ihr es verfremden 

könnt. Dürft ihr das verfremdete Bild im Internet veröffentlichen? 

 

a. Ja, es ist ja mein selbst hergestelltes Kunstwerk. 

b. Ja, aber nur, wenn die Lehrerin nicht mehr zu erkennen ist oder sie die 

Veröffentlichung erlaubt hat. 

c. Nein, das Bild darf die Schule nicht verlassen. 

 

Antwort b) ist richtig. 

 

 

 

 

 

 

QUIZFRAGE 20 

 

Darfst du ein aktuelles Foto von Deiner Lieblingsband auf Instagram veröffentlichen? 

 

a. Nein, es sei denn, die Künstler haben das Foto zur Verbreitung 

freigegeben. 

b. Ja, im Internet darf man doch alles hochladen.  

c. Natürlich, denn das wird ja sowieso nicht kontrolliert. 

 

Antwort a) ist richtig 


