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Abschlussquiz: Text und Bild – kopieren und weitergeben 

https://www.internet-abc.de/lm/text-und-bild/abschlussquiz/1  

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

 

1. Wofür sorgt das Urheberrecht?  
 
o Dass Uhren immer funktionieren. 
o Dass niemand meine Fotos veröffentlichen darf, ohne mich zu fragen. 
o Dass ich bei Streitereien immer Recht bekomme. 
             

 

2. Was ist ein Urheber? 
 
o Ein Mensch, der besonders gut Gewichte heben kann. 
o Eine Person, die ein eigenes Werk erschafft. 
o Ein anderes Wort für Uhrenmacher. 
             
 

3. Wo findet man im Internet Texte für Referate? 
 

              
              

 

4. Welche Aussagen sind richtig? 
 
o Es dürfen keine Tiere auf Fotos zu sehen sein, wenn sie veröffentlicht werden. 
o Menschen, die das Werk gemacht haben, nennt man Urheber. 
o Eine Idee allein reicht nicht, um ein Werk zu sein. Das Werk muss erstellt oder 

erschaffen werden. 
o Das Urheberrecht sorgt dafür, dass Urheber berühmt werden. 
o Ein Werk ist immer selbst gemacht. 
o Das Recht am eigenen Bild gilt immer. 
             

 

5. Was ist ein Zitat? 

 
o Ein erfrischendes Getränk. 
o Ein Computervirus. 
o Die Kopie eines Textes. 
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6. Was musst du beachten, wenn du Bilder oder Texte aus anderen 
Informationsquellen nutzt? 

 
o Ich muss nur angeben, ob die Information aus einem Buch oder aus dem 

Internet ist. 
o Ich muss immer die Informationsquelle angeben, zum Beispiel die 

Internetseite. 
o Ich muss so tun, als wären die Bilder oder Texte von mir, damit ich eine gute 

Note bekomme. 
             

 

7. Was bedeutet es, wenn Fotos "privat" sind? 
 
o Dass man Fotos oder Videos nicht allen möglichen Menschen zeigen darf. 
o Dass die Fotos so schnell wie möglich im Internet hochgeladen werden sollen. 
o Dass die Fotos besonders schön geworden sind. 
             

 

8. Ist Zitieren aus dem Internet anders als Zitieren aus Büchern?  
 
o Es darf nur aus alten Quellen zitiert werden. 
o Ja, denn Internetseiten ändern sich häufiger als Bücher. 
o Nein, alle Quellen sind gleich. 
             

 

9. Was sollte man beachten, bevor man andere Personen fotografiert?  
 
o Man muss nur um Erlaubnis fragen, wenn man selbst nicht auf dem Foto ist. 
o Man muss die Person vorher um Erlaubnis fragen. 
o Man muss nichts beachten. 
             

 
10. Warum sind Soziale Netzwerke wie Snapchat und Instagram nicht 

für Kinder geeignet? 
 

o Alle Sozialen Netzwerke sind doch für Kinder geeignet! 
o Weil die Erwachsenen Kindern Spaß verbieten wollen. 
o Weil dort ungeeignete Inhalte für Kinder sein können. 
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Abschlussquiz: Text und Bild – kopieren und weitergeben 

Auflösung 

https://www.internet-abc.de/lm/text-und-bild/abschlussquiz/1  

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

 
1. Wofür sorgt das Urheberrecht? 

✓  Dass niemand meine Fotos veröffentlichen darf, ohne mich zu fragen. 
 

Das Urheberrecht sorgt dafür, dass niemand deine Fotos ohne dein Einverständnis 
veröffentlichen darf. 

 
2. Was ist ein Urheber?  

✓ Eine Person, die ein eigenes Werk erschafft.  
 

Ein Urheber ist jemand, der ein eigenes Werk erschafft – das können zum Beispiel 
ein gemaltes Bild, ein Foto, ein Text oder ein Musikstück sein. 

 
3. Wo findet man im Internet Texte für Referate? 

 

Über Kindersuchmaschinen wie "Blinde Kuh" und "fragFINN" könnt ihr auf Seiten 
geleitet werden, die für Kinder geeignet sind.  
 
Außerdem gibt es ein Kinder-Lexikon im Internet, das "Klexikon". Auch hier könnt ihr 
nachschauen, ob es einen Artikel zu eurem Thema gibt. 

 
4. Welche Aussagen sind richtig? 

✓ Ein Werk ist immer selbst gemacht. 

✓ Eine Idee allein reicht nicht, um ein Werk zu sein. Das Werk muss erstellt oder 
erschaffen werden. 

✓ Menschen, die das Werk gemacht haben, nennt man Urheber. 

 Es dürfen keine Tiere auf Fotos zu sehen sein, wenn sie veröffentlicht werden. 

 Das Recht am eigenen Bild gilt immer. 

 Das Urheberrecht sorgt dafür, dass Urheber berühmt werden. 
 

Ein Werk ist immer selbst gemacht. Menschen, die das Werk erschaffen haben, 
nennt man Urheber. 
Eine Idee allein reicht nicht, um ein Werk zu sein. Das Werk muss erstellt oder 
erschaffen werden. 
 
Das Recht am eigenen Bild gilt manchmal nicht. Zum Beispiel wenn eine ganze 
Menschenmenge auf einem Foto zu sehen ist. Oder wenn die Menschen nur ganz 
klein abgebildet sind, zum Beispiel als Gruppe vor einer Kirche. 
 

https://www.internet-abc.de/lm/text-und-bild/abschlussquiz/1


 
 

4 

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

E-Mail: redaktion@internet-abc.de 

 

2021 

5. Was ist ein Zitat? 

✓ Die Kopie eines Textes. 
 

Die Kopie eines Textes nennt man "Zitat". Du kannst dann einen Teil eines fremden 
Textes Wort für Wort übernehmen. Dann musst du aber angeben, woher du ihn hast. 
Ein Zitat wird immer in Anführungszeichen gesetzt. 

 
6. Was musst du beachten, wenn du Bilder oder Texte aus anderen 

Informationsquellen nutzt? 

✓ Ich muss immer die Informationsquelle angeben, zum Beispiel die Internetseite. 
 

Wenn du Fotos für Hausaufgaben oder Vorträge benutzen möchtest, musst du 
immer die Informationsquelle angeben also zum Beispiel den Link zur Internet-
Adresse.   
 
Auf Kindersuchmaschinen wie zum Beispiel "Frag Finn" oder "Blinde Kuh" findest du 
Texte, die du für die Schule nutzen kannst.  
 
Achte hier darauf, dass du die Texte nicht einfach kopierst und so tust als wären sie 
von dir. Du solltest sie immer noch einmal in deinen eigenen Worten schreiben. 
 
Auf Nummer sicher gehst du, wenn du deine eigenen Fotos, Bilder und Texte 
verwendest. Denn die darfst du öffentlich teilen, ohne andere vorher fragen zu 
müssen. 

 
7. Was bedeutet es, wenn Fotos "privat" sind? 

✓ Dass man Fotos oder Videos nicht allen möglichen Menschen zeigen darf. 
 

"Privat" heißt, dass du die Fotos oder Videos nicht allen möglichen Menschen zeigst.  
Viele Menschen können zum Beispiel auch die Fotos sehen, die du im Internet 
veröffentlichst. Deshalb ist das nicht privat. 

 
8. Ist Zitieren aus dem Internet anders als Zitieren aus Büchern?  

✓ Ja, denn Internetseiten ändern sich häufiger als Bücher. 
 

Ja! Im Gegensatz zu Büchern ändern sich Internetseiten nämlich häufig. Und so 
kann es aussehen, als ob du falsch zitiert hättest. Schreibe also immer das Datum 
dazu, wann du den Text aus dem Internet übernommen hast.  
 
So sieht zum Beispiel ein Zitat mit der Angabe der Internetquelle aus:  
 
"Er erklärt, wie du dich richtig im Internet verhältst und was du in verschiedenen 
Fällen tun kannst." (Internet-ABC: www.internet-abc.de/kinder/hobby-
freizeit/surfratgeber/ vom 01.05.2022). 
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9. Was sollte man beachten, bevor man andere Personen 
fotografiert?  

✓ Man muss die Person vorher um Erlaubnis fragen. 
 

Wenn du etwas fotografierst, macht dich das zum Urheber. Aber Vorsicht – frage erst 
nach, bevor du Personen fotografierst. Denn die Personen, die später auf dem Foto 
zu sehen sind, haben das sogenannte "Recht am eigenen Bild" und können über die 
Verbreitung der eigenen Bilder bestimmen. 
 

10. Warum sind Soziale Netzwerke wie Snapchat und Instagram 
nicht für Kinder geeignet?  

✓ Weil dort ungeeignete Inhalte für Kinder sein können. 
 
Die Chefs von Instagram und Snapchat erlauben eine Nutzung erst ab 13 Jahren. 
Aber sie kontrollieren das nicht richtig.  
 
Auf Sozialen Netzwerken können Kinder schnell auf ungeeignete Fotos, Videos oder 
Kommentare stoßen. 
 
Auch TikTok bietet viele Videos an, auch sehr interessante. Aber schnell kannst du 
dann bei Clips landen, die nicht gut für Kinder sind. Manche Videos können dich 
verschrecken und dir Angst machen. 


