
Saferinternet.at – Jugendquiz EASY 
Starte das Quiz https://www.qzzr.com/c/quiz/237504/jugendquiz-easy und beantworte die Fragen. Sobald du 
eine Antwort ausgewählt hast erscheint eine genauere Erklärung.  

Zu manchen dieser Erklärungen stelle ich euch auf diesem Arbeitsblatt noch je eine weitere Frage die ihr 
beantworten sollt.  

x Du kannst die Antworten direkt am PC/Tablett ausfüllen und per E-Mail zurücksenden.
Klicke, nachdem du alles beantwortet hast auf das unten abgebildete E-Mail Symbol

x Natürlich kannst du das Blatt auch zunächst ausdrucken und dann händisch ausfüllen.  Fotografiere 
das ausgefüllte Blatt und maile es anschließend an meine Adresse.

x Du kannst auch das ausgefüllte Arbeitsblatt oder ein Blatt Papier mit deinem Namen und der 
Überschrift „Jugendquiz EASY“ und den Antworten direkt in der Schule (Aula) abgeben.

Viel Spaß beim Quizzen! Abgabetermin per Mail oder in der Schule ist bis spätestens 17.4.2020 

Zur Frage 1: Wie kann ich prüfen, ob die Infos im Netz stimmen? 

Zur Frage 3: Werbung ist nicht verboten aber ..... 

Zur Frage 4: Wann sollte ich im Internet nur den vollständigen Namen angeben? 

Zur Frage 5: Welche persönlichen Informationen sollest du im Internet auf keinen Fall angeben? 

Zur Frage 6: Was sind keine persönlichen Daten? 

Zur Frage 7: Wie soll ich meine Passwörter behandeln? 

Zur Frage 8: Warum soll ich keine peinlichen Fotos von mir an Internetfreunde schicken? 

Zur Frage 9: Was solltest du beachten, wenn du dich mit Leuten treffen willst, die du nur aus dem Internet 
kennst? 

Zur Frage 10: Was machst du, wenn du mitbekommst, wie online andere fertig gemacht werden? 

Zur Frage 12: Gelten Regeln im Internet? 
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