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Abschlussquiz: Chatten und Texten – WhatsApp und mehr 
https://www.internet-abc.de/kinder/spiel-spass/quiz/chats-und-messenger/  

Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt. 

 

1. Ab wieviel Jahren darf man WhatsApp benutzen?  
 

o Ab 11 Jahren.  
o Ab 16 Jahren.  
o Ab 21 Jahren.  
             

 
2. Was ist ein Chat?  

 
o Ein Gespräch im Internet. 
o Ein Computervirus. 
o Eine Katze aus dem Internet. 
             

 
3. Was hilft bei Stress im Netz?  

 
o Ich schalte die Geräte aus, bevor ich ins Bett gehe.  
o Nachrichten am Smartphone können auch warten, wenn es kein 

Notfall ist. 
o Man kann Chats beenden und ankündigen, dass man das Gerät 

ausschaltet. 
             

 
4. Was bedeutet "lol"? 

 
o "laufen oder leiden". 
o "laughing out loud". 
o "lernen ohne lesen". 
             

 
5. Welche Aussagen sind richtig? 

 
o Wenn jemand im Chat behauptet, ein Kind zu sein, stimmt das immer. 

o Im Internet kann es zu unangenehmen Unterhaltungen, zu Beschimpfungen 

oder Beleidigungen kommen. 

o Man sollte immer den echten Namen in Chats und Messenger-Diensten 

verraten.  

o Im Internet muss man nicht auf Höflichkeit und einen netten Umgang achten. 

o Im Internet solltest du dich schützen und anonym bleiben! Verrate nie deinen 

richtigen Namen, deine Adresse oder Telefonnummer. 

o Im Internet kann jemand neue Rollen ausprobieren: Sich als jemand anderes 

ausgeben, sich älter oder jünger machen. 
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6. Welches Logo gehört nicht zu einem Messenger-Dienst? 

 

     
 
             

 

7. Wenn jemand im Gruppenchat geärgert wird...  
 
o mache ich mit. 
o sage ich nichts. 
o nehme ich die gemobbte Person in Schutz und verteidige sie. 
 
             

 
8. Welche Messenger-Dienste gibt es neben WhatsApp noch? 

 
o Threema. 
o Signal. 
o Telegram. 

 
             

 
9. In einem Online-Spiel schreibt dir jemand etwas Unangenehmes. 

Was tust du? 
 
o Ich melde die Person über einen Melde-Knopf im Menü. 
o Ich zeige den Chat meinen Eltern. 
o Ich mache nichts.  
 
             

 
10. Was ist ein Chatroom?  

 
o Chaträume für mehrere Personen. 
o Ein besonderer Smiley.  
o Das Zimmer, in dem der Computer steht. 
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Abschlussquiz: Chatten und Texten – WhatsApp und mehr 

Auflösung 
https://www.internet-abc.de/kinder/spiel-spass/quiz/chats-und-messenger/  

Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt. 

 

1. Ab wieviel Jahren darf man WhatsApp benutzen?  

✓  Ab 16 Jahren. 
 

Über Messenger-Apps chatten oft Freunde und Gruppen, die sich persönlich kennen.  
WhatsApp ist erst ab 16 Jahren. Jüngere benötigen die Zustimmung der Eltern. 
 

2. Was ist ein Chat?  

✓ Ein Gespräch im Internet.  
 

"To chat" ist Englisch und heißt "plaudern" oder "quatschen". Also ist ein Chat eine 
Plauderei oder ein Gespräch im Internet. In einem Chat schreibst du etwas in ein 
Textfenster. Diesen Text können die anderen im Chat sofort lesen – und darauf 
antworten. Manchmal gibt es in Chats mehrere Chaträume zu einzelnen Themen. 
 

3. Was hilft bei Stress im Netz?  

✓ Ich schalte die Geräte aus, bevor ich ins Bett gehe.  

✓ Man kann Chats beenden und ankündigen, dass man das Gerät 
ausschaltet. 

✓ Nachrichten am Smartphone können auch warten, wenn es kein Notfall 
ist. 
 

Nicht alle Nachrichten muss man immer sofort beantworten. Man kann zum Beispiel 
ankündigen, dass man gerade beschäftigt ist, oder dass es gerade keine Zeit zum 
Chatten gibt. So verstehen die Leute, weshalb nicht sofort eine Antwort ankommt. 
 

4. Was bedeutet "lol"? 

✓ "laughing out loud". 
 
"lol" ist die Abkürzung für "laughing out loud". Das ist Englisch und bedeutet "laut 
lachen". "lol" schreibst du, wenn du etwas lustig findest. Wenn du etwas extrem 
witzig findest, kannst du auch "rofl" schreiben. Das steht für "roll on floor laughing", 
also, dass du dich vor Lachen auf dem Boden wälzt. 
 

05. Welche Aussagen sind richtig? 

✓ Nicht jeder ist der, für den er sich ausgibt. Und nicht jeder will dir Gutes. Sei 
stets misstrauisch. 

✓ Im Internet weißt du nie genau, wer noch mitliest. Besonders Persönliches und 
Privates sollte daher nicht geschrieben oder abgebildet werden. 
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 Ist dir ein Chat unangenehm oder kommt er dir komisch vor? Breche den Chat 
ab. Informiere die Moderatorin oder den Moderator und erzähle deinen Eltern 
davon. 

 Wenn jemand im Chat behauptet, ein Kind zu sein, stimmt das immer. 

 Man sollte immer den echten Namen in Chats und Messenger-Diensten 
verraten. 

 Im Internet muss man nicht auf Höflichkeit und einen netten Umgang achten. 
 

6. Welches Logo gehört nicht zu einem Messenger-Dienst? 
 

WhatsApp und Telegram sind Messenger-Dienste. Das Internet-ABC ist kein 
Messenger-Dienst. Man kann aber sich aber in Foren und in den Kommentaren 
beteiligen und Texte veröffentlichen. 
 

7. Wenn jemand im Gruppenchat geärgert wird...  

✓ nehme ich die gemobbte Person in Schutz und verteidige sie. 

Ist jemand gemein im Chat? Beteilige dich nicht daran und verteidige die Person, die 
geärgert wird. Hört das Ärgern nicht auf? Dann könnt ihr euch an eine 
Vertrauensperson wenden.  
Denn: Mobbing ist eine ernste Sache und dagegen kann man sich wehren. 
 

8. Welche Messenger-Dienste gibt es neben WhatsApp noch?  

✓ Alle drei Antworten sind richtig!  

Signal kommt aus den USA und bietet verschlüsselte Chats an.  
Auch das russische Telegram bietet die Verschlüsselung an. Allerdings ist 
unklar, was mit den Metadaten geschieht. Über offene Kanäle verbreiten sich 
dort auch Falschmeldungen und Hassbotschaften.  
Threema ist eine Schweizer App und für die Nutzung sind keine persönlichen 
Daten erforderlich. 
 

9. In einem Online-Spiel schreibt dir jemand etwas Unangenehmes. 
Was tust du? 

✓ Ich zeige den Chat meinen Eltern. 

✓ Ich melde die Person über einen Melde-Knopf im Menü. 

Chats finden sich auch bei Online-Spielen. Meist achtet hier niemand darauf, ob 
sich jemand schlecht verhält.  

 



 
 

5 

 
www.internet-abc.de      © Internet-ABC e. V. 2022  Seite 

E-Mail: redaktion@internet-abc.de 

 

2021 

Aber manchmal gibt es einen Knopf oder Button, den du antippen oder 
anklicken kannst. Dann schaltet sich eine Moderatorin oder ein Moderator ein.  

Sei vorsichtig und immer misstrauisch, wenn dich jemand bei einem Spiel 
anspricht. Du bist nicht allein! Rede mit deinen Eltern, wenn dir etwas komisch 
vorkommt.  

 
10. Was ist ein Chatroom?  

✓ Chaträume für mehrere Personen.  

Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, machst du das vielleicht bei dir zu Hause in 
deinem Zimmer. 

Auch im Internet kannst du dich mit anderen treffen: in einem "Chat".  
In dem Chat gibt es oft mehrere Räume, die sogenannten Chatrooms – "room" heißt 
"Raum". Hier unterhalten sich nicht nur zwei Personen miteinander, sondern oft ganz 
viele. Manche von diesen Chats gibt es auch als App.  
 


