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Abschlussquiz: Online-Spiele – sicher spielen im Internet 
https://www.internet-abc.de/lm/online-spiele/abschlussquiz/1  

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

 

1. Online-Spiele…  
 

o …können ungeahnte Gefahren beinhalten. 
o …brauchen eine Verbindung zum Internet. 
o …können nur am Computer gespielt werden. 
             

 

2. Worauf solltest du bei Online-Spielen achten? 
 
o Auf die Titelmusik. 
o Auf einen bequemen Stuhl. 
o Ob es versteckte Kosten gibt. 
o Ob es Werbung gibt. 
o Ob das Spiel für mein Alter freigegeben ist. 
o Auf ein abgedunkeltes Zimmer. 
             

 

3. Werbung in Online-Spielen... 
 

o … ist immer kinderfreundlich.  
o … ist grundsätzlich verboten. 
o … kann sehr unauffällig sein.  
             

 

4. Welche Daten könnten bei Online-Spielen von dir gesammelt 
werden? 
 

o Bei einer Anmeldung: die E-Mail-Adresse, Username und 
Geburtsdatum. 

o Zu welcher Uhrzeit meistens gespielt wird.   
o Mit was für Geräten gespielt wird.  
             

 

5. Die Alterskennzeichnung von Online-Spielen... 
 

o informieren, ab welchem Alter man das Spiel kaufen darf.  
o warnen mich vor Inhalten, die große Angst machen können.  
o sind oft falsch. 
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6. Warum sind manche Spiele nur für Erwachsene geeignet? 
 

o Weil man einen Computer braucht. 
o Weil Spiele nur etwas für Erwachsene sind. 
o Weil man erst ab 18 Jahren ins Internet darf.  
o Weil sie Jüngere verängstigen können. 
o Weil es Chats gibt, in denen es Mobber geben kann. 
o Weil sie Kosten verursachen können. 

7. Worauf sollte man vor dem Herunterladen einer App achten?  
 
o Darauf, dass die Eltern damit einverstanden sind. 
o Darauf, ob die App wirklich kostenfrei ist. 
o Darauf, welche Daten gesammelt werden. 
             

 

8. Welche Aussagen stimmen? 
 

o Chat-Freunde sind wie Freunde, die ich persönliche kenne: harmlos! 
o Wenn ein Spiel kostenlos heruntergeladen werden kann, kann es im Spiel 

trotzdem Kosten geben. 
o Man sollte nicht mit Fremden in Online-Spielen chatten. 
o Online-Spiele können unter Druck setzen, Geld für das Spiel auszugeben. 
o Man sollte nicht mit Fremden in Online-Spielen chatten. 
o Online-Spiele können unter Druck setzen, Geld für das Spiel auszugeben. 
             

 

9. Welche Nachteile gibt es, wenn man zu lange Online-Spiele spielt? 
 

o Man wird müde. 
o Man hat weniger Zeit für die Familie oder Hausaufgaben. 
o Man braucht keinen Schlaf mehr. 
o Es gibt keine Nachteile. 
o Man geht weniger an die frische Luft. 
o Man wird automatisch sportlicher. 
             

 

10. Welche Antworten sind richtig?  
 

o Für Online-Spiele braucht man kein Internet. 
o Es ist nie möglich, über Online-Spiele gehackt zu werden. 
o Online-Spiele verbrauchen viel Datenvolumen. 
o Spiele, die aus dem Internet geladen werden, können mich ausspionieren. 
o Spiele, die aus dem Internet geladen werden, können Viren auf den 

Computer übertragen. 
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Abschlussquiz: Online-Spiele – sicher spielen im Internet 

Auflösung 
https://www.internet-abc.de/lm/online-spiele/abschlussquiz/1  

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

 
1. Online-Spiele… 

✓  … können ungeahnte Gefahren beinhalten. 
✓ …brauchen eine Verbindung zum Internet. 

 

Über Multiplayer-Spiele kann man mit Fremden in Kontakt kommen. Verratet keine 
persönlichen Daten über euch. Das kann zum Beispiel der Name, eine Adresse oder 
der Geburtstag sein. Auch können beim Spielen Kosten entstehen. Daher solltet ihr 
eure Eltern vorher um Erlaubnis bitten. 

 
2. Worauf solltest du bei Online-Spielen achten?  

✓ Ob es versteckte Kosten gibt.  

✓ Ob es Werbung gibt. 

✓ Ob das Spiel für mein Alter freigegeben ist.  

 Auf einen bequemen Stuhl. 

 Auf die Titelmusik. 

 Auf ein abgedunkeltes Zimmer. 
 

Bei Online-Spielen solltest du darauf achten, ob das Spiel für dein Alter freigegeben 
ist. Prüfe auch, ob es versteckte Kosten und Werbung gibt.  

 
3. Werbung in Online-Spielen... 

✓ …kann sehr unauffällig sein. 
 

Werbung findest du im Fernsehen, an Plakatwänden – und auch in Online-Spielen! 
Die Werbung ist meistens nicht für Kinder geeignet.  
Es gibt aber versteckte Werbung. Das bedeutet: Die Werbung ist nicht oder nur 
schwer als Werbung zu erkennen.  
Wenn das nicht irgendwo als Werbung gekennzeichnet ist, spricht man von 
Schleichwerbung. Und die ist sogar verboten. 

 
4. Welche Daten könnten bei Online-Spielen von dir gesammelt 

werden? 

✓ Zu welcher Uhrzeit meistens gespielt wird. 

✓ Mit was für Geräten gespielt wird. 

✓ Bei einer Anmeldung: die E-Mail-Adresse, Username und Geburtsdatum. 
 
Alle drei Antworten sind richtig! Bei Online-Spielen können diese Daten von dir 
gesammelt werden – mit Cookies.  

https://www.internet-abc.de/lm/online-spiele/abschlussquiz/1
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"Cookie" heißt im Englischen eigentlich "Keks". Aber so wörtlich darf man das hier nicht 
nehmen.  
Cookies sind kleine Dateien, die beim Lesen bestimmter Internet-Seiten vom Server auf 
den eigenen Speicher (zum Beispiel der Festplatte) gespeichert werden. 
 

5. Die Alterskennzeichnung von Online-Spielen... 
 

✓ …warnen mich vor Inhalten, die große Angst machen können. 

✓ …informieren, ab welchem Alter man das Spiel kaufen darf. 
 

Wusstest du, dass bei der zuständigen Prüfstelle, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 
(kurz: "USK"), ein ganzes Team von Expertinnen und Experten ein Spiel nach dem nächsten 
durchspielt, um passende Alterskennzeichen zu machen?  
Alterskennzeichen schützen Kinder und sorgen für Sicherheit. Allerdings bedeutet das 
Alterskennzeichen nicht, dass einem das Spiel automatisch gefällt. Die Kennzeichnung sagt 
nur etwas über mögliche Gefahren aus. 
 

6. Warum sind manche Spiele nur für Erwachsene geeignet? 

✓ Weil sie Jüngere verängstigen können. 

✓ Weil es Chats gibt, in denen es Mobber geben kann. 

✓ Weil sie Kosten verursachen können. 

 Weil man einen Computer braucht. 

 Weil Spiele nur etwas für Erwachsene sind. 

 Weil man erst ab 18 Jahren ins Internet darf. 
 
Chats mit Fremden und Kostenfallen in Spielen sind für Kinder ungeeignet. Bei 
Spielen, die deinem Alter entsprechen, kannst du beruhigt sein, dass sie dir keine 
Angst machen oder dich belasten. 

 
7. Worauf sollte man vor dem Herunterladen einer App achten? 

✓ Darauf, dass die Eltern damit einverstanden sind. 

✓ Darauf, ob die App wirklich kostenfrei ist. 

✓ Darauf, welche Daten gesammelt werden. 
 

Viele Spiele betonen, dass du sie kostenlos spielen kannst. Und tatsächlich musst du 
zunächst nichts bezahlen.  
Doch gibt es dann Extras, die etwas kosten: Weitere Level, mehr Münzen, 
Gegenstände, die du gut gebrauchen kannst. Das nennt man übrigens "In-App-
Käufe" oder "In-Game-Käufe". In der App oder in dem Spiel (englisch "game") kaufst 
du etwas.  
Auch persönliche Daten können von dir gesammelt werden. Installiere und bezahle 
niemals etwas ohne Zustimmung deiner Eltern. 
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8. Welche Aussagen stimmen? 

✓ Wenn ein Spiel kostenlos heruntergeladen werden kann, kann es im Spiel 
trotzdem Kosten geben. 

✓ Man sollte nicht mit Fremden in Online-Spielen chatten. 

✓ Online-Spiele können unter Druck setzen, Geld für das Spiel auszugeben. 

 Online-Spiele sind immer sicher für Kinder.  

 Wenn ein Online-Spiel kostenlos ist, dann ist es auch wirklich 
kostenlos. 

 Chat-Freunde sind wie Freunde, die ich persönliche kenne: harmlos!  
 

Manche Spiele können Kosten verursachen. Wenn du in eine Kostenfalle getappt 
bist, erzähle deinen Eltern davon.  
Auch wenn mal Schimpfe dabei ist - letztlich sorgen sich deine Eltern um dich, sind 
auf deiner Seite und werden dir helfen!  
Im Chat ist nicht jeder der, für den er sich ausgibt. Bleibe misstrauisch und verrate 
nicht zu viel von dir. 

 
9. Welche Nachteile gibt es, wenn man zu lange Online-Spiele 

spielt? 

✓ Man wird müde. 

✓ Man hat weniger Zeit für die Familie oder Hausaufgaben.  

✓ Man geht weniger an die frische Luft. 

 Man wird automatisch sportlicher. 

 Man braucht keinen Schlaf mehr. 

 Es gibt keine Nachteile. 
 

Kennst du das? Du machst das Tablet an, um dein Lieblingsspiel zu spielen...und 
kannst einfach nicht aufhören?  
Wenn man zu lange spielt, wird man müde, schafft die Hausaufgaben nicht und 
verbringt keine oder wenig Zeit mir Freunden und der Familie.  
Auch an die frische Luft geht es dann weniger. In solchen Phasen hilft es, den 
Ausschalt-Knopf zu drücken. 
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10. Welche Antworten sind richtig? 

✓ Spiele, die aus dem Internet geladen werden, können Viren auf den Computer 
übertragen. 

✓ Spiele, die aus dem Internet geladen werden, können mich ausspionieren.  

✓ Online-Spiele verbrauchen viel Datenvolumen. 

 Online-Spiele können keine Viren übertragen. 

 Es ist nie möglich, über Online-Spiele gehackt zu werden. 

 Für Online-Spiele braucht man kein Internet. 
 

Manche Spiele müssen zunächst auf den Computer oder das Tablet geladen 
werden.  
 
Die Spiele können Viren mit sich führen oder dich ausspionieren.  
 
Online-Spiele brauchen eine Verbindung zum Internet. 


