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Abschlussquiz: Unterwegs im Internet – So geht’s! 

https://www.internet-abc.de/lm/unterwegs-im-internet-so-gehts/abschlussquiz/1  

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

 
1. Was ist ein anderes Wort für Monitor?  

 
o Bildschirm. 
o Maus. 
o Lautsprecher. 
             

 
2. Wie nennt man die Navigationsleiste noch? 

 
o Unterseite. 
o Menü. 
o Slider. 
             

 
3. Was ist kein Browser? 

 

   
              

 
4. Woran kann man einen Link erkennen? 

 
o Ein Link ist oft unterstrichen und hebt sich vom restlichen Text ab. 
o Ein Link hüpft auf einer Seite hin und her. 
o Ein Link macht Geräusche. 
             

 
5. Was sind Pop-ups und Layer? 

 
o Englische Süßigkeiten. 
o Ein Modetrend. 
o Kleine Fenster oder Tafeln, die aufpoppen und eine Aufforderung enthalten. 
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6. Was ist ein Browser? 
 
o Ein Programm, mit dem man durch das Internet surft. 
o Ein Dateiformat. 
o Ein anderes Wort für Duschkopf. 
             

 
7. Wie kann man den Text auf einer Internetseite nach Stichwörtern 

durchsuchen? 
 
o Wenn man die Tasten "Strg" und "C" gleichzeitig drückt. 
o Wenn man die Tasten "Strg" und "F" gleichzeitig drückt. 
o Wenn man die Tasten "Strg" und "V" gleichzeitig drückt. 
             

 
8. Was bedeutet es, wenn jemand "online" ist? 

 
o Dass jemand im Internet ist. 
o Dass jemand ordentlich ist. 
o Dass jemand in einer Schlange ansteht und wartet. 
             

 
9. Was passiert, wenn man auf das Logo auf einer Internetseite 

klickt? 
 
o Es passiert nichts. 
o Es wird ein Lesezeichen im Browser angelegt. 
o Man kommt häufig zurück zur Startseite. 
             

 
10. Wenn man etwas aus dem Internet herunterlädt, ist das ein... 

 
o Inload. 
o Upload. 
o Download. 
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Abschlussquiz: Unterwegs im Internet – So geht’s! Auflösung 
https://www.internet-abc.de/lm/unterwegs-im-internet-so-gehts/abschlussquiz/1  

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

 
1. Was ist ein anderes Wort für „Monitor“? 

✓  Bildschirm 
 

Ein anderes Wort für "Monitor" ist "Bildschirm". "To monitor" ist Englisch und 
bedeutet "beobachten". So kann man sich die Wörter gut merken! 

 
2. Wie nennt man die Navigationsleiste noch?  

✓ Menü 
 

Ein anderes Wort für "Navigationsleiste" ist "Menü". Navigieren bedeutet "steuern". 
Eine Navigationsleiste ist also eine Steuerungsleiste, eine Art Steuerpult für 
Internetseiten. 
 
Wirf doch mal einen Blick nach oben auf deinem Bildschirm! Kannst du die Browser-
Navigation sehen? Wichtige Schaltflächen der Browser-Navigationsleiste sind: 
'Zurück' und 'Vor', über die du auf die jeweils zuvor besuchten Seiten springen 
kannst. 
 
Auch innerhalb einer Website findest du Navigationsleisten, je nachdem, wie das 
Menü zum Erreichen der Seiten angelegt ist. 

 
3. Was ist kein Browser? 

 

Das Internet-ABC ist kein Browser. Es ist eine Internetplattform mit verschiedenen 
Internetseiten. Ein Browser ist ein Computerprogramm, mit dem du dir Internetseiten 
von verschiedenen Internetplattformen anschauen kannst. 
 
Es gibt unterschiedliche Browser: zum Beispiel den Chrome von Google, den Mozilla 
Firefox, Safari für Geräte von Apple, und Edge für Microsoft-Geräte. 
 
Tablets, PCs und Smartphones haben manchmal einen eigenen Browser, der schon 
vorinstalliert ist. 

 
4. Woran kann man einen Link erkennen?  

✓ Ein Link ist oft unterstrichen und hebt sich vom restlichen Text ab. 
 

Ein Link ist oft unterstrichen und hebt sich vom normalen Text einer Internetseite ab. 
Klickt man auf den Link, wird man auf eine andere Internetseite geleitet. 
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5. Was sind Pop-ups und Layer? 

✓ Kleine Fenster oder Tafeln, die aufpoppen und eine Aufforderung enthalten. 
 

Bist du schon mal auf eine Internetseite gekommen, auf der sich plötzlich noch ein 
zweites Browserfenster geöffnet hat? Dann hast du es ja schon einmal gesehen: ein 
"Pop-up". 
 
Der Begriff "Pop-up" kommt von dem englischen Verb "to pop up" und meint das 
plötzliche Aufgehen oder Auftauchen. So wie Popcorn plötzlich und unerwartet 
aufpoppt, so erscheinen auch diese Fenster auf deinem Bildschirm. Meist enthalten 
diese Fenster Werbung. 

 
6. Was ist ein Browser? 

✓ Ein Programm, mit dem man durch das Internet surft. 
 

Ein Browser ist ein Computerprogramm, mit dem du dir Internetseiten von 
verschiedenen Internetplattformen ansehen kannst. 
Das Internet-ABC ist eine Internetplattform mit vielen einzelnen Internetseiten. Es ist 
kein Browser. 

 
7. Wie kann man den Text auf einer Internetseite nach Stichwörtern 

durchsuchen? 

✓ Wenn man die Tasten "Strg" und "F" gleichzeitig drückt. 
 

Mit der Tastenkombination "Strg" und "F" kann man schnell nach Wörtern suchen. 
Ein toller Trick, um beim Suchen Zeit zu sparen. 

 
8. Was bedeutet es, wenn jemand "online" ist?  

✓ Dass jemand im Internet ist. 
 

"Online sein" bedeutet, dass man gerade im Internet ist. 
 

9. Was passiert, wenn man auf das Logo auf einer Internetseite 
klickt? 

✓ Man kommt zurück zur Startseite. 
 
Beim Klicken oder Tippen auf ein Logo wird man zurück auf die Startseite geleitet. 

 
10. Wenn man etwas aus dem Internet herunterlädt, ist das ein...  

✓ Download. 
 

Das englische Wort für "herunterladen" heißt "to download". Wenn du etwas im 
Internet herunterlädst, nennt man das "Download", wenn du etwas hochlädst, 
"Upload". 


