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Abschlussquiz: Lügner und Betrüger im Internet  
https://www.internet-abc.de/lm/luegner-und-betrueger-im-internet/abschlussquiz/1  
Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt. 

 

1. Woran kann man eine Betrüger-Mail erkennen?  
 

o Ich soll Bankdaten angeben oder Geld überweisen. 
o Die Absender-Adresse sieht komisch aus. 
o Der Text richtet sich nicht an mich. 
             

 

2. Wie kann man Viren am Computer verhindern? 
 

o Man sollte keine Anhänge von unbekannten Absendern öffnen. 
o Man sollte ein Antiviren-Programm installieren. 
o Es hilft, den Computer regelmäßig zu putzen. 
             

 
3. Woran erkennst du, dass dein Gerät ein Virus hat?  

 

o Es gibt nur Viren für Menschen, nicht für Computer. 
o Ich kann den Computer nicht mehr anschalten. 
o Der Computer hustet plötzlich. 
             

 
4. Was tust du, wenn du einen Kettenbrief erhältst?  

 

o Ich mache mir Sorgen und rede mit niemandem darüber. 
o Ich zeige den Kettenbrief meinen Eltern und spreche darüber. 
o Vor lauter Angst schicke ich ihn an all meine Freunde. 
             

 
5. Bei welchen Internetseiten sollte man vorsichtig sein?  

 

o Es gibt kein Impressum auf der Seite. Dort steht, wer eine Internetseite oder 
App erstellt hat.  

o Die Internetseite hat viele aktuelle Beiträge. 
o Es gibt ein Impressum und Informationen, wer für die Inhalte verantwortlich ist. 
o Auf der Seite sind verschiedene Meinungen zu lesen. 
o Man kann auf der Internetseite immer nur eine Meinung lesen. 
o Die Inhalte auf der Internetseite sind sehr alt.  
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6. Worauf musst du klicken, um den Newsletter abzubestellen?  
 

 

             

 
7. Warum sollte man seine Daten schützen?  

 

o Damit meine Adresse nicht bei Fremden bekannt wird.  
o Damit meine Telefonnummer privat bleibt. 
o Damit ich nicht Werbung bekomme, die mich zum Kaufen verführt. 
             

 
8. Was machst du, wenn du eine Rechnung oder Mahnung erhältst?  

 

o Ich tue nichts, auch wenn weitere Nachrichten folgen. 
o Ich zeige sie sofort meinen Eltern, damit sie mir helfen können. 
o Ich halte sie geheim, weil ich Angst vor einer Strafe habe. 
             

 
9. Was machst du, wenn dir eine Person aus dem Internet komisch 

vorkommt?  
 

o Ich breche den Kontakt ab. 
o Ich mache gar nichts. 
o Ich erzähle es meinen Eltern. 
             

 
10. Eine nette Person, die du nur aus dem Internet kennst, fragt nach 

Fotos von dir. Was machst du?  
 

o Ich schicke ein Foto, schließlich will ich meinen Freund nicht enttäuschen.  
o Ich sage meinen Eltern Bescheid. 
o Ich schicke keine Fotos, denn ich weiß nicht, bei wem sie landen und was 

damit geschieht. 
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Abschlussquiz: Lügner und Betrüger im Internet  

Auflösung 
https://www.internet-abc.de/lm/luegner-und-betrueger-im-internet/abschlussquiz/1  
Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt. 

 
1. Woran kann man eine Betrüger-Mail erkennen? 

✓  Der Text richtet sich nicht an mich. 

✓ Die Absender-Adresse sieht komisch aus. 

✓ Ich soll Bankdaten angeben oder Geld überweisen. 
 

Alle drei Antworten sind richtig! Kennst du die E-Mail-Adresse nicht, von der die E-
Mail kommt? Dann sei vorsichtig.  
 
Wenn der Text nicht an dich gerichtet ist oder dein Name nicht vorkommt, kann es 
sich um eine Betrüger-Mail handeln. Hier sollte man die Anhänge lieber nicht öffnen.  
 
Und: Gebe niemals persönliche Informationen wie Bankdaten oder deinen Namen 
heraus. 

 
2. Wie kann man Viren am Computer verhindern?  

✓ Man sollte ein Antiviren-Programm installieren. 

✓ Man sollte keine Anhänge von unbekannten Absendern öffnen. 
 

Computer-Viren sind kleine Programme, die deinem Computer, deinem Tablet und 
deinem Smartphone schaden können. Sie kommen von außen in dein Gerät – wenn 
du fremde Daten aus dem Internet auf deinem Computer speicherst: zum Beispiel 
über eine E-Mail oder einen Download. 
 
Öffne Anhänge und Dateien nur, wenn du dir sicher bist, dass du den Absender 
kennst und dir der Anhang vorher angekündigt wurde. 
 
Um zu verhindern, dass Viren übertragen werden, gibt es Antivirenprogramme. Diese 
Programme prüfen E-Mails und suchen auf deinem Gerät nach gefährlichen Viren. 
Sprich mit deinen Eltern ab, dass immer die neueste Version dieses Programms auf 
deinen Geräten vorhanden ist. 

 
3. Woran erkennst du, dass dein Gerät ein Virus hat? 

✓ Ich kann den Computer nicht mehr anschalten. 
 

Wenn dein Computer ein Virus hat, kannst du deinen Computer plötzlich nicht mehr 
starten. Dein Tablet verhält sich irgendwie komisch. Es ist vielleicht viel langsamer 
oder arbeitet nicht mehr richtig. 
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4. Was tust du, wenn du einen Kettenbrief erhältst?  

✓ Ich zeige den Kettenbrief meinen Eltern und spreche darüber. 
 

Kettenbriefe sind oft richtig gemein. Sie werden auch "Hoaxes" genannt: Das ist 
Englisch und bedeutet Scherz oder Schwindel. Harmlos sind sie aber nicht. Meist 
sollen sie dir Angst machen. Wenn du eine merkwürdige E-Mail erhältst, schicke die 
E-Mail nicht weiter und zeige sie deinen Eltern. 

 
5. Bei welchen Internetseiten sollte man vorsichtig sein?  

✓ Es gibt kein Impressum auf der Seite. Dort steht, wer eine Internetseite oder App 
erstellt hat.  

✓ Man kann auf der Internetseite immer nur eine Meinung lesen. 

✓ Die Inhalte auf der Internetseite sind sehr alt. 

 Die Internetseite hat viele aktuelle Beiträge.  

 Es gibt ein Impressum und Informationen, wer für die Inhalte 
verantwortlich ist.  

 Auf der Seite sind verschiedene Meinungen zu lesen.  
 

Vertrauenswürdige Internetseiten haben immer ein Impressum. Dort steht, wer die 
Internetseite oder App erstellt hat – mit  Namen, einer Postanschrift und einer E-Mail-
Adresse. Gute Internetseiten bieten auch aktuelle Informationen und bilden 
unterschiedliche Meinungen ab. 

 
6. Worauf musst du klicken, um den Newsletter abzubestellen?  

 

 
 

Meistens kannst du Newsletter über einen weiterführenden Link abbestellen. Links 
erkennt man häufig daran, dass sie unterstrichen sind. 

 
7. Warum sollte man seine Daten schützen?  

✓ Damit ich nicht Werbung bekomme, die mich zum Kaufen verführt. 

✓ Damit meine Telefonnummer privat bleibt. 

✓ Damit meine Adresse nicht bei Fremden bekannt wird. 
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Alle drei Antworten sind richtig! Unternehmen oder Firmen interessieren sich für 
deine Daten. Manche möchten wissen, was dich interessiert und was dich in Zukunft 
interessieren könnte. Und so bekommst du Werbung, die genau auf deine Interessen 
zielt.  
Manche Personen gehen sogar so weit, dass sie Daten stehlen. Diese verkaufen sie. 
Oder sie nutzen sie für andere kriminelle Sachen. Daher solltest du deine Daten im 
Internet immer sehr gut schützen. 
 

8. Was machst du, wenn du eine Rechnung oder Mahnung erhältst?  

✓ Ich zeige sie sofort meinen Eltern, damit sie mir helfen können.  
 

Will jemand Geld von dir? Keine Sorge. Sprich sofort mit deinen Eltern, damit sie dir 
helfen können. Denn: Als Kind kannst du ohne die Zustimmung deiner Eltern gar 
keine Verträge abschließen. 

 
9. Was machst du, wenn dir eine Person aus dem Internet komisch 

vorkommt?  

✓ Ich breche den Kontakt ab. 

✓ Ich erzähle es meinen Eltern.  
 
Kommt dir etwas komisch vor? Höre auf dein Bauchgefühl und breche den Kontakt 
ab. Zeige den Chat oder die E-Mails deinen Eltern. Gemeinsam könnt ihr dann 
besprechen, was zu tun ist.  

 
10. Eine nette Person, die du nur aus dem Internet kennst, fragt 

nach Fotos von dir. Was machst du?  

✓ Ich sage meinen Eltern Bescheid.  

✓ Ich schicke keine Fotos, denn ich weiß nicht, bei wem sie landen und was damit 
geschieht. 
 

Egal, wie nett jemand aus dem Internet ist – schicke niemals Fotos, Videos oder 
andere persönlichen Daten an fremde Personen.  
 
Selbst wenn ihr Internet-Freunde seid, solltest du misstrauisch sein. Denn hinter 
einem harmlosen Nicknamen wie "BibiBeauty" könnte sich auch ein 38-jähriger Mann 
verbergen.  
 
Zeige den Chat oder die E-Mails immer deinen Eltern, wenn jemand Informationen 
über dich erhalten möchte. 


