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Abschlussquiz: Datenschutz – das bleibt privat!  
https://www.internet-abc.de/lm/datenschutz-das-bleibt-privat/abschlussquiz/1  

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

 

1. Befinden sich im folgenden Satz Daten von Menschen, die 
geschützt werden müssen? "In Köln leben viele Menschen"   
 

o Ja, denn Köln ist der Wohnort. 
o Nein, weil man nichts über eine bestimmte Person erfährt. 
o Ja, denn ich kenne jemanden, der in Köln lebt. 
             
 

2. Darfst du Fotos von deinen Freunden im Internet veröffentlichen? 
 

o Ja, klar! Ich habe nichts zu befürchten. 
o Ja, wenn ich selbst auch auf den Fotos zu sehen bin. 
o Nein, nur mit deren Einverständnis. 
             
 

3. Was solltest du Fremden im Internet niemals anvertrauen? 
 

o Deine Adresse. 
o Dein Lieblingsfilm. 
o Deine Handynummer. 
              

 

4. Was kann beim Installieren einer App passieren? 
 

o Das Smartphone löst sich in Luft auf. 
o Gar nichts. 
o Es wird danach gefragt, wo ich mich befinde (Standort-Erkennung). 
             

 

5. Wie sieht ein gutes Passwort aus? 
 

o Hallo1234. 
o percy. 
o MIT!5933kO. 
             

 

6. Cookies im Internet sind…  
 

o kleine Datenpakete. 
o Computerspiele. 
o Viren. 
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7. Was bedeutet "privat"? 
 

o Dein ganz eigener Raum. 
o Dieser Raum steht allen offen. 
o Alle haben Zugang und bekommen alles mit. 
o Höchstens noch Freunde und Familie haben Zugang, wenn du es zulässt. 
o Hier hast du deine Ruhe. 
o Hier bist du geschützt, dir muss nichts peinlich sein. 
o Hier können dir andere reinreden. 
o Hier sehen und erfahren Fremde alles, es kann also auch mal peinlich 

werden. 
             
 

8. Datenschutz bedeutet auch,…  
 

o ...dass deine Ärztin deinem Sportlehrer ohne eine Erlaubnis nichts über dich 
erzählen darf. 

o ...dass du immer und überall im Internet sicher bist. 
o ...dass du das Recht hast, persönliche Informationen über dich geheim zu 

halten. 
             
 

9. Was kannst du tun, wenn deine Daten missbraucht wurden? 
Sortiere die Möglichkeiten der Reihenfolge nach.  

 

o Wir nehmen Kontakt zu dieser Person auf. Wir bitten sie darum, die Inhalte zu 
löschen. 
 

o Wir finden gemeinsam heraus, wer die Daten, die Infos, die Bilder oder Videos 
veröffentlicht hat. 
 

o Nützt alles nichts, können meine Eltern sich an offizielle Stellen wenden: zum 
Beispiel an die Datenschutzbeauftragten der Länder oder an die Polizei. 
 

o Zeigt die Person keine Einsicht, bitten wir den Anbieter der Seite, die Dinge zu 
löschen. 
 

o Ich gebe den Eltern Bescheid. 
             
 

10. Was sind personenbezogene Daten? 
 

o Die Seitenzahl deines Mathebuchs. 
o Dein Name. 
o Deine Adresse. 
o Die Temperatur des Meeres. 
o Deine Schule. 
o Dein Sportverein. 
o Die Farben deines Lieblingsfußballvereins. 
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Abschlussquiz: Datenschutz – das bleibt privat!  
Auflösung 
https://www.internet-abc.de/lm/datenschutz-das-bleibt-privat/abschlussquiz/1  

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

 
1. Befinden sich im folgenden Satz Daten von Menschen, die geschützt 

werden müssen? "In Köln leben viele Menschen" 

✓  Nein, weil man nichts über eine bestimmte Person erfährt. 
 

Nein, im Satz "In Köln leben viele Menschen" sind keine personenbezogenen Daten 
zu finden. 
Denn: Man kann nichts über eine bestimmte Person erfahren. 

 
2. Darfst du Fotos von deinen Freunden im Internet 

veröffentlichen?  

✓ Nein, nur mit deren Einverständnis.  
 

Frage immer um Erlaubnis, bevor du Fotos von Freunden posten möchtest. Denn 
Suchmaschinen sammeln und speichern Fotos und sorgen dafür, dass sie leicht zu 
finden sind 
 
Steht zum Beispiel ein peinliches Foto im Netz, können es sowohl deine Lehrerinnen 
und Lehrer als auch wildfremde Menschen oder dein bester Kumpel sehen. 

 
3. Was solltest du Fremden im Internet niemals anvertrauen? 

 

✓ Deine Handynummer. 

✓ Deine Adresse. 
 

Verrate Fremden niemals Informationen, die nur auf dich zutreffen und sehr 
persönlich sind. Dazu gehören zum Beispiel deine Adresse oder deine 
Telefonnummer. 

 
4. Was kann beim Installieren einer App passieren? 

✓ Es wird danach gefragt, wo ich mich befinde (Standort-Erkennung). 
 

Es passiert beim Installieren einer App: Dir wird angezeigt, was diese App von dir 
wissen möchte. Manche App-Hersteller möchten zum Beispiel wissen, wo du dich 
jeweils gerade befindest (Standort-Erkennung).  
 
Für manche Apps ist diese Funktion notwendig. Bei vielen Apps aber auch nicht - 
und die Anbieter holen sich diese Daten trotzdem! 
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Überlege also gemeinsam mit deinen Eltern: Welche Berechtigungen geben wir der 
App? Notfalls lehne eine App auch mal ab! 
 

 
5. Wie sieht ein gutes Passwort aus? 

✓ MIT!5933kO. 
 

Ein sicheres Passwort sollte mindestens 8 Zeichen haben. Eine Mischung aus 
Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen wie ein * oder !. 
 
Als Trick kann man sich einen Merksatz ausdenken: 
 
Ich und 8 meiner Freunde sind beim Internet ABC! 
 
Nun nimmst du jeweils einen Buchstaben aus einem Wort, die Zahl und das 
Sonderzeichen und schon hast du dein Passwort: cn8erienB! 

 
6. Cookies im Internet sind…  

✓ kleine Datenpakete. 
 

Cookies sind kleine Datenpakete. Sie werden auf deinem Computer gespeichert. Ein 
Cookie speichert, welche Seiten du schon einmal besucht hast. Bei jedem weiteren 
Aufrufen der Internetseite erkennt das Cookie, wann du schon mal da warst. 
 
Mit deinen Eltern kannst du Cookies löschen und die Einstellungen im Browser 
ändern. Bedenke dabei, dass Cookies auch sinnvoll und praktisch sein können. Für 
einige Angebote sind sie sogar notwendig. 

 
7. Was bedeutet "privat"?  

✓ Dein ganz eigener Raum. 

✓ Höchstens noch Freunde und Familie haben Zugang, wenn du es zulässt. 

✓ Hier hast du deine Ruhe. 

✓ Hier bist du geschützt, dir muss nichts peinlich sein. 

 Dieser Raum steht allen offen. 

 Alle haben Zugang und bekommen alles mit. 

 Hier können dir andere reinreden. 

 Hier sehen und erfahren Fremde alles, es kann also auch mal peinlich werden. 
 

Privat sind Dinge, die nicht jeder erfahren sollte. Höchstens noch Freunde und 
Familie haben Zugang zu privaten Räumen oder Informationen, wenn du es zulässt. 
Hier hast du deine Ruhe. Hier bist du geschützt, dir muss nichts peinlich sein. 
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8. Datenschutz bedeutet auch, …  

✓ ...dass deine Ärztin deinem Sportlehrer ohne eine Erlaubnis nichts über dich 
erzählen darf. 

 ...dass du immer und überall im Internet sicher bist. 

✓ ...dass du das Recht hast, persönliche Informationen über dich geheim zu 
halten. 

 
Datenschutz bedeutet auch, dass du das Recht hast, persönliche Informationen über 
dich geheim zu halten. Zum Beispiel darf deine Ärztin deinem Sportlehrer ohne eine 
Erlaubnis nichts über dich erzählen. 

 
9. Was kannst du tun, wenn deine Daten missbraucht wurden? 

Sortiere die Möglichkeiten der Reihenfolge nach.  
 

1. Ich gebe meinen Eltern Bescheid.  
2. Wir finden gemeinsam heraus, wer die Daten, die Infos, die Bilder 

oder Videos veröffentlicht hat.  
3. Wir nehmen Kontakt zu dieser Person auf. Wir bitten sie darum, die 

Inhalte zu löschen. 
4. Zeigt die Person keine Einsicht, bitten wir den Anbieter der Seite, 

die Dinge zu löschen. 
5. Nützt alles nichts, können meine Eltern sich an offizielle Stellen 

wenden: zum Beispiel an die Datenschutzbeauftragten der Länder 
oder an die Polizei.  

 
10. Was sind personenbezogene Daten?  

✓ Dein Name. 

✓ Deine Adresse. 

✓ Deine Schule. 

✓ Dein Sportverein. 

 Die Farben deines Lieblingsfußballvereins. 

 Die Temperatur des Meeres. 

 Die Seitenzahl deines Mathebuchs. 
 

Wenn man dich mit bestimmten Daten ermitteln kann, ist von personenbezogenen 
Daten die Rede.  
Zum Beispiel kann jemand aus dem Internet deine Adresse leicht herausfinden, 
wenn du deinen richtigen Namen verrätst. Behalte solche Informationen daher für 
dich und verrate sie niemals Fremden aus dem Internet. 


