Abschlussquiz: Werbung, Gewinnspiele und Einkaufen
https://www.internet-abc.de/lm/online-werbung/abschlussquiz/1
Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt.

1. Warum gibt es Werbung?
o Damit wir erfahren, was man nicht kaufen sollte.
o Damit wir Dinge kaufen und Firmen so Geld verdienen.
o Damit wir die Wahrheit über alle Produkte erfahren.
2. Was ist Schleichwerbung?
o Wenn es sich um Werbung für Schleichschuhe handelt.
o Wenn Menschen oder Tiere in der Werbung schleichen.
o Wenn Werbung versteckt und nicht klar gekennzeichnet ist.
3. Erkennst du die Werbung im Bild?

4. Welche Aussagen sind richtig?
o Beim Einkaufen im Internet muss ich meine Eltern nicht um Erlaubnis fragen.
o Im Internet habe ich eine Riesenauswahl und muss mich nicht an die
Öffnungszeiten der Geschäfte halten.
o Manche Angebote sind zunächst kostenlos, kosten später jedoch etwas.
o Es gibt "Fake Shops", die es gar nicht gibt. Sie wollen nur mein Geld, senden
aber keine Produkte.
o Das Umtauschen geht meist leichter, wenn der Online-Shop in Deutschland sitzt.
o Bei Online-Bestellungen können Versandgebühren anfallen.
o Im Internet gekaufte Dinge kann man niemals austauschen.
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5. Wie kommen Firmen an deine Daten?
o Über Club-Mitgliedschaften.
o Wenn sie Daten einkaufen.
o Über Gewinnspiele.
6. Warum sollte man bei Gewinnspielen vorsichtig sein?
o Man braucht nicht vorsichtig sein, solange man etwas gewinnen kann.
o Weil über Gewinnspiele meine Daten gewonnen werden können.
o Weil über Gewinnspiele Werbung gemacht werden kann.
7. Was ist kein Produkt?
o Ein Spaziergang mit der Familie.
o Ein Online-Kurs.
o Ein Spielzeug.
8. Was sind Eigenschaften von Werbung?
o Sie ist immer wahr.
o Sie möchte hauptsächlich informieren.
o Sie soll Menschen überzeugen, für ein Produkt Geld auszugeben.
9. Was ist virale Werbung?
o
o
o

Werbung für Medikamente gegen Viren.
Werbung, die sich über Soziale Netzwerke stark verbreitet.
Werbung für Antivirenprogramme.

10. Warum sollte man bei YouTube-Empfehlungen vorsichtig sein?
o Weil alle YouTube-Videos Geld kosten.
o Weil YouTuber mit Werbung Geld verdienen können.
o Weil YouTuber nie ihre wahre Meinung sagen.
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Abschlussquiz: Werbung, Gewinnspiele und Einkaufen
Auflösung
https://www.internet-abc.de/lm/online-werbung/abschlussquiz/1
Die Reihenfolge der Fragen kann im Online-Format variieren. Manchmal sind mehrere Antworten korrekt.

1. Warum gibt es Werbung?
Damit wir Dinge kaufen und Firmen so Geld verdienen.

✓

Die Werbung, die du überall siehst, stammt meist von Firmen. Sie wollen Geld
verdienen. Dafür versuchen sie, dich von einer Marke zu überzeugen und zum Kauf
ihrer Produkte zu überreden.
2. Was ist Schleichwerbung?
Wenn Werbung versteckt und nicht klar gekennzeichnet ist.

✓

Eine Person in einem Video lobt ein bestimmtes Shampoo oder Spielzeug – und
bekommt dafür von den Herstellern Geld.
Ähnliches gibt es auch in Computerspielen und Apps: In einem Autorennspiel
erscheint vielleicht immer wieder Werbung von einzelnen Firmen: am Auto oder auf
Plakaten.
Wenn die Werbung nirgendwo als solche gekennzeichnet ist, spricht man von
Schleichwerbung. Und die ist sogar verboten.
3. Erkennst du die Werbung im Bild?

Werbevideos können vor oder mitten in einem Video oder Spiel gezeigt werden.
Manchmal kann man die Werbung sofort überspringen, manchmal geht das aber
nicht.
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4. Welche Aussagen sind richtig?

✓ Im Internet habe ich eine Riesenauswahl und muss mich nicht an die Öffnungszeiten
der Geschäfte halten.

✓ Manche Angebote sind zunächst kostenlos, kosten später jedoch etwas.
✓ Es gibt "Fake Shops", die es gar nicht gibt. Sie wollen nur mein Geld, senden aber
keine Produkte.

✓ Das Umtauschen geht meist leichter, wenn der Online-Shop in Deutschland sitzt.
✓ Bei Online-Bestellungen können Versandgebühren anfallen.
 Beim Einkaufen im Internet muss ich meine Eltern nicht um Erlaubnis fragen.
 Im Internet gekaufte Dinge kann man niemals austauschen.
Beim Einkaufen über das Internet muss man sich nicht an die Öffnungszeiten halten und es
gibt eine Riesenauswahl. Frage vor einem Kauf immer deine Eltern. Denn: Das Wichtigste
zwischen dir und deinen Eltern ist das Vertrauen. Sie helfen dir, auch wenn einmal etwas
schiefgelaufen ist.
Findest du ein kostenloses Online-Angebot? Sei misstrauisch, wenn nach Bankdaten
gefragt wird. Meistens kosten diese Angebote später etwas.
Leider gibt es Fake Shops. Prüfe Online-Shops vor einem Kauf daher immer mit deinen
Eltern.
Bei Online-Bestellungen können Versandgebühren anfallen.
Das Umtauschen geht meist leichter, wenn der Online-Shop in Deutschland sitzt.
Bis auf verderbliche Waren (zum Beispiel Lebensmittel) kannst du Waren innerhalb von 14
Tagen zurücksenden.

5. Wie kommen Firmen an deine Daten?

✓ Über Gewinnspiele.
✓ Wenn sie Daten einkaufen.
✓ Über Club-Mitgliedschaften.
Über Gewinnspiele oder die Mitgliedschaft in einem Club kommen Firmen leicht an
deine Daten. Dort musst du oft erst einmal deinen Wohnort, dein Alter und oft auch
deine Hobbys angeben.
Oder eine Firma kauft ganze Datensammlungen von anderen Firmen, die kaum
etwas anderes machen, als Daten zu sammeln.
6. Warum sollte man bei Gewinnspielen vorsichtig sein?
Weil über Gewinnspiele meine Daten gewonnen werden können.

✓
✓ Weil über Gewinnspiele Werbung gemacht werden kann.
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Ein Gewinnspiel soll den allen, die mitmachen Spaß machen. Dann verbreitet sich
das Gewinnspiel weiter – und mehr Personen machen mit. Dadurch wird ein Produkt
bekannter. Also ist ein Gewinnspiel auch eine Art von Werbung.
Außerdem kommen die Veranstalter eines Gewinnspiels leicht an deine Daten: deine
Adresse, deine E-Mail, dein Geburtsdatum.
Viele Firmen verkaufen diese Daten weiter – und du bekommst noch mehr Werbung!
7. Was ist kein Produkt?

✓ Ein Spaziergang mit der Familie.
Ein Produkt ist etwas, das man kaufen kann, zum Beispiel ein bestimmtes Spielzeug,
Smartphone oder ein Online-Kurs.
8. Was sind Eigenschaften von Werbung?

✓ Sie soll Menschen überzeugen, für ein Produkt Geld auszugeben.
Werbung soll Menschen überzeugen, für ein Produkt Geld auszugeben. Nicht immer
stimmt die Werbung. Oft möchte Werbung gute Gefühle wecken, damit du ein
bestimmtes Produkt kaufst.
Du findest Werbung im Fernsehen, an Plakatwänden, in Zeitschriften, im Radio, auf
der Straßenbahn, im Kino – und auch im Internet!
9. Was ist virale Werbung?

✓ Werbung, die sich über Soziale Netzwerke stark verbreitet.
Virale Werbung ist Werbung, die sich über Soziale Netzwerke wie TikTok oder
Facebook stark verbreitet. Meistens wird die Werbung geteilt, weil sie ungewöhnlich
oder besonders lustig ist. Wenn du deinen Freunden ein lustiges Werbevideo zeigst,
verbreitest du also Werbung.
Die Firmen freuen sich. Denn sie brauchen für deine kostenlose Weiterverbreitung
nichts bezahlen.
10. Warum sollte man bei YouTube-Empfehlungen vorsichtig sein?

✓ Weil YouTuber mit Werbung Geld verdienen können.
Für viele YouTuber sind ihre Videos ein Geschäft. Sie verdienen Geld von Firmen –
und zwar mit Werbung. Und egal, ob Schleichwerbung oder erlaubte Werbung: Das,
was sie sagen, ist also nicht unbedingt auch ihre wirkliche Meinung.
Unter YouTube-Videos steht manchmal "#Ad" oder "Werbung" als Werbemarkierung.
Auch verdienen YouTuber über Verlinkungen zu Online-Shops Geld. Diese
Verlinkungen heißen auch "Affiliate Links".
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