
Expertenquiz „Hilf Saferinternet.at“
Du bist schon ein echter Profi, wenn es um die sichere Nutzung von Internet, Handy und Apps geht? 
Perfekt! Das Saferinternet.at-Team braucht deine Unterstützung!

Bitte hilf uns, die Fragen von anderen Userinnen und Usern zu beantworten! Such dir am besten eine Frage 
zu einem Thema aus, bei dem du dich schon gut auskennst.

Musterantworten kannst du hier herunterladen – aber nicht schummeln! ;-)

WhatsApp Kettenbriefe

Liebes Saferinternet.at-Team,

ich habe gestern eine WhatsApp-Nachricht bekommen, die ich an mindestens 
zehn Leute weiterschicken soll, weil sonst meiner Mutter etwas Schreckliches 
passiert. Ich habe Angst!

Bernhard

Antwort:

https://www.saferinternet.at/fileadmin/redakteure/Quiz/Expertenquiz_Saferinternet.at_mit_Antworten.pdf


    



Hallo Saferinternet.at,

meine Freundin und ich wollen ein Video auf YouTube stellen, in dem wir 
ein berühmtes Lied covern. Meine Mama meint, dass man das nicht darf. 
Stimmt das?

Corina

YouTube/Urheberrechte

Antwort:



Datenschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich fahre bald nach Spanien auf Urlaub und möchte dort öffentliches WLAN 
im Hotel und den Cafés nutzen. Ist das gefährlich?

Jakob

Antwort:



Liebes Saferinternet.at-Team,

immer wieder markieren mich auf Instagram Fremde auf Fotos oder 
schicken mir komische Nachrichten. Das nervt!  Was kann ich tun?

Claudia

Cyber-Mobbing/Privatsphäre-Einstellungen

    

Antwort:



Liebe Leute von Saferinternet.at,

mein kleiner Bruder ist acht Jahre alt und hat zum Geburtstag sein erstes 
Smartphone bekommen. Ich will ihm helfen, es sicher zu nutzen. 
Habt ihr Tipps?

Stefi

Datenschutz/Handy/Sicherheit

    

Antwort:



    



Hallo Saferinternet.at,

es gibt in unserer Klasse ein Mädchen, das nicht sehr beliebt ist. In 
unserer WhatsApp-Gruppe gehen immer alle auf sie los und posten auch 
blöde Bilder von ihr. Ich mag sie zwar auch nicht so, aber das finde ich 
einfach gemein. Was soll ich tun?

Marlene

Cyber-Mobbing

    

Antwort:



Datenschutz

Hallo,

meine Lehrerin sagt immer, dass wir im Internet keine persönlichen 
Informationen weitergeben dürfen. Aber wie kann ich dann online bei einem 
Gewinnspiel mitmachen?

Thorsten

Antwort:





Urheberrechte

Liebes Saferinternet.at-Team,

ich erstelle gerade meinen eigenen Reise-Blog und suche noch ein schönes 
Hintergrundbild. Darf ich dafür ein Foto von Google verwenden?

Piotr

Antwort:



Sehr geehrtes Team,

mein Freund und ich (beide 16) haben uns immer wieder freizügige Fotos 
über WhatsApp geschickt. Meine beste Freundin meint, dass das nicht so 
schlau ist, weil er sie ja an seine Homies weiterschicken könnte. 
Was soll ich tun??

Frederica

Sexting

    

Antwort:



    



Cyber-Grooming

Hallo Saferinternet.at,

ich habe vor ein paar Wochen im Minecraft-Chat einen neuen Freund kennen 
gelernt. Heute meinte er, wir könnten uns ja nach der Schule in Echt treffen. 
Unser Lehrer hat gesagt, das könnte gefährlich werden. Was meint ihr dazu?

Matthias

Antwort:
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