
(:) Medien und Informatik 

Digital unterwegs 

Medienbildung 
und Mediennutzung 
Mit der Einführung des Lehrplans 11 müssen sich die Schüler/innen intensiv 

mit der rasanten Entwicklung im Bereich Medien und Informatik auseinandersetzen. 

Schule, Berufs- und Bildungswelt stellen grosse Herausforderungen an die lernenden. 

Die Schüler/innen sollen Anwendungskompetenzen erwerben, die Medien verstehen 

und mit der nötigen Verantwortung nutzen können. Eva Davanzo 

Lösungen zu den Arbeitsblättern 

Al/Auftrag 5: 
Gründung 2005 in San Mateo (Kalifornien), USA 
Gründungsmitglieder: Jawed Karim, Steve Chen, 
Chad Hurley Ceo: Susan Wojcicki, seit 5. Februar 2015 
Zentrale: San Bruno (Kalifornien), USA 

Al/ Auftrag 1: Al/Auftrag 2: 
a) 11,29 a) 12 
b) 19,14 b) 19 
c) 16,63 c) 16,50 
d) 25,50 d) 24 

A4/ Auftrag 1: 
Als lnfluencer (von englisch to influence, «beeinflussen») werden 
Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres 
hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung 
und Vermarktung in Frage kommen. 

AS/ Auftrag 1: 
Duden: aus den Anfangsbuchstaben oder -silben mehrerer Wörter 
oder der Bestandteile eines Kompositums gebildetes Kurzwort 
(z.B. EDV aus elektronische Datenverarbeitung, Kripo aus Kri
minalpolizei) 
AS/Auftrag 2: 
MUMIDIRE 

1 

RFDI 
HDOS 
BIBALUR 
FNJ 

Muss mit dir reden 
Reif für die Insel 
Halt die Ohren steif 
Bin bald im Urlaub 
Frohes neues Jahr 

-+ Lehrplan-LINK 

LP21: Medien und Informatik 

Die SuS ... 

IHA 
NWA 
SFH 

WAUDI 
ADS 
MEDIMA 
EB 
IBNB: 
MÖDIUNSE 
SEMIBINIMEBÖ 

AS/Auftrag 3: 
1. Smiley 

2. Smiley 

3. Smiley 

Al/Auftrag 1: 

Ich hasse Abkürzungen 
Nie wieder Alkohol 
Schluss für heute 

Warte auf dich 
Alles deine Schuld 
Melde dich mal 
Echt blöd 
Ich bin nicht blöd 
Möchte dich unbedingt sehen 
Sei mir bitte nicht mehr böse 

Böse, Dampf aus der Nase, 
«es reicht, ich bin sauer» 
ohne Mund, «ich bin sprachlos», 
«weiss nicht was ich dazu sagen soll» 
offener Mund, «geschockt und entsetzt» 

Bitcoin ist das weltweit führende digitale Zahlungsmittel. 

ABa/ Auftrag 1 : 
lnstagram 
Facebook 
Twitter 
WhatsApp 

A9/Auftrag 3: 

ca. 1 Milliarde 
ca. 2,38 Milliarden 
ca. 330 Millionen 
ca. 1,2 Milliarden 

Bilder 1 (Abfallsäcke und Hand) und 
3 (Matterhorn) sind Fakes. 

. . . können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen für das eigene Verhalten ziehen . 

. . . erkennen, dass Medien und Medienbeiträge auf Individuen unterschiedlich wirken . 

. . . können allein und in Arbeitsteams mit medialen Möglichkeiten experimentieren und sich darüber austauschen . 

. . . können Medien gezielt für kooperatives Lernen einsetzen. 
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Digital unterwegs Al 

YouTube in Zahlen 

Auf YouTube kannst du endlos lange Videos anschauen. Einer Schätzung bzw. einer Hochrechnung (2016) zufolge gibt es 
auf YouTube über 5 Milliarden Videos. Hast du dir schon einmal Gedanken rund um die Zahlen von YouTube gemacht? 
Wie viele Views gibt es in einer Minute? Wie viele Stunden werden täglich weltweit Videos angeschaut? Wie viele Videos 
werden in welcher Zeit hochgeladen? 

Auftrag 1 (Gruppenarbeit) 
Recherchiert im Internet und stellt eine Linkliste zusammen, auf der ihr Zahlen und Fakten von YouTube findet. 

Auftrag l (Gruppenarbeit) 
Schreibt im Word einen Bericht, in dem ihr alle Zahlen und Fakten zusammenführt. Fügt eurem Bericht unten an, welche 
Links ihr verwendet habt. 

Auftrag 3 (Gruppenarbeit) 
Vergleicht eure Berichte mit den Berichten von anderen Gruppen eurer Klasse und kontrolliert, ob ihr identische Angaben 
habt. Vergleicht auch, aus welchen Quellen die Angaben stammen. 

Auftrag 4 (Gruppenarbeit) 
Diskutiert eure Ergebnisse in der Gruppe. Tauscht eure Meinungen zu YouTube aus. Was denkt ihr über YouTube? Was ist 
aus eurer Sicht positiv? Gibt es Negatives? 

Wissenswertes zu YouTube 

Jeder/jede kennt YouTube, fast jeder/jede nutzt YouTube. Doch was weisst du über dieses Portal? Finde heraus: 

Auftrag 5 (Einzelarbeit) 

Wann wurde YouTube gegründet? 

Wo fand die Gründung statt? 

Nenne zwei Gründungsmitglieder? 

Wie heisst der CEO von YouTube? 

Wo befindet sich die Zentrale von YouTube? 

Auftrag 6 (Einzelarbeit) 
Wer ist Chef von YouTube? (Diese Frage hast du bei Auftrag 5 bereits beantwortet.) 

Verfasse im Word oder im Publisher einen Steckbrief über den Chef oder die Chefin von YouTube. 

Versuche, die folgenden Fragen im Steckbrief zu beantworten : 

- Wie heisst die Person? Woher kommt sie? Wie lebt sie? Wie sieht ihre Arbeit aus? Was alles findest du in den digitalen 
Medien über diese Person? Findest du auch ein Bild dieser Person? Recherchiere im Internet. 
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Digital unterwegs A2 

Videos auf YouTube 

Auftrag 1 (Einzelarbeit) 
Gehe auf YouTube. Gib beim Suchfeld oben den Suchbegriff «Schwarzes Loch» (Grass-Kleinschreibung musst du hierbei 
nicht beachten) ein und gehe auf die Suchfunktion. 

D VouTube c" 

start 

Trends 

ö Abos 

• Mediathek 

J3) Verlauf 

Melde dich an, um Videos 
mit 'Mag ich" zu bewerten, 
zu kommentieren und um 
Kanäle zu abonnieren. 

j~ FILTER 

1 schwarzes loch 

~ Was ist ein Schwarzes Loch im Universum? JDokumentationlHDI 
888--0nline- • 65.496 Aufrufe • vor 5 Monaten 

Sie lauern im Dunkel des Alls wie kosmische Drachen - unsichtbare Monster mit der Anziehungskraft 
von Millionen Sonnen. 

Das erste Foto eines Schwarzen Lochs LIVE I Harald Lesch (REUPLOAD) 
Terra X Lesch & Co O 793.797 Aufrufe· vor 3 Monaten 

Das erste Foto eines Schwarzen Lochs ist endlich da! Am 10.4. um 1 5.00h MEZ hat die ESO parallel auf 
sechs internationalen ... 

Untertitel 

Es zeigt dir nun eine sehr grosse Anzahl Videos zum Thema an. 

Mit dem Filter kannst du die Anzahl der Videos reduzieren. 

schwarzes loch 0.. 
----------- --- - -

~ FILTER ' 

Es öffnet sich ein Fenster und du kannst auswählen, welche Videos dir gezeigt werden sollen.n. 

:f~ FILTER 

HOCHLADEDATUM TYP DAUER EIGENSCHAFTEN SORTIEREN NACH 

Letzte Stunde Video Kurz(< 4 Minuten) Live Relevanz 

Heute Kanal Lang (> 20 Minuten) 4K Uploaddatum 

Diese Woche Playlist HD Anzahl der Aufrufe 

Diesen Monat Film Untertrtel/CC Bewertung 

Dieses Jahr Show Creative Commons 

360° 

VR180 

3D 

HDR 

Standort 

Gekauft 

Auftrag l (Einzelarbeit) 
Reduziere nun die Anzahl Videos, indem du im Filter bestimmte Kriterien auswählst. Sobald du eine Auswahl getroffen 
hast, werden dir die Videos angezeigt, die dieser Auswahl entsprechen. Wiederhole den Vorgang, bis du eine überschau
bare Anzahl von Videos hast. 

Probiere diese Suchfunktion mit Filter noch mit anderen Stichwörtern zu Themen aus, die dich interessieren. 
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Digital unterwegs A3 

Lernen mit YouTube 

Vielleicht hast du im Unterricht bei einem Thema oder in der Mathematik etwas nicht richtig verstanden oder die zusam
menhänge nicht vollziehen können. YouTube bietet eine grosse Auswahl an Erklärungen zu Problemen. 

Beispiel: Das arithmetische Mittel und der Median. Wenn du diese Aufgaben lösen kannst, ohne auf YouTube nachzu
schauen, löse die Aufgabe. Wenn du Probleme hast, die Aufgaben zu lösen, suche auf YouTube Hilfe. Gehe so vor, wie im 
Arbeitsblatt A 2 beschrieben, indem du ein Stichwort oder Stichworte eingibst und dann filterst. 

Auftrag 1 (Einzelarbeit) 
Berechne das arithmetische Mittel folgender Zahlenreihen: 

a) 12 18 9 

b) 26 21 15 

c) 13 11 19 

d) 19 36 21 

Ergebnisse: 

a) 

c) 

Auftrag 2 (Einzelarbeit) 

13 7 

31 19 

21 14 

39 12 

16 4 

10 12 

18 22 15 

27 17 33 

b) ----

d) --- --

Nimm ein Blatt Papier und bestimme den Median der gleichen Zahlenreihen oben: 
Der Median wird auch Zentralwert genannt. Er ist ein Mittelwert und steht in einer aufsteigenden Zahlenreihe immer genau 
in der Mitte. Denke daran: Zahlenreihe zuerst aufsteigend sortieren. 

Ergebnisse: 

a) ------

c) _____ _ 

Auftrag 3 (Partnerarbeit) 

b) ---

d) ----

überlegt euch ein Thema, zu dem ihr selbst ein Lernvideo herstellen möchtet. Schaut euch vorher verschiedene Lernvideos 
zu verschiedenen Themen an (Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch ... ). Plant den Ablauf schriftlich. Legt los. Erstellt mit 
dem Smartphone ein Lernvideo. Zeigt das Video eurer Klasse. 

Auftrag 4 (Partnerarbeit) 
Wählt aus den beiden folgenden Themen eines aus. Sucht auf YouTube Videos dazu. 

1. Wölfe in der Schweiz 
2. Die Schweizer Alpen 

Um die Auswahl zu verringern, setzt geschickt Filter. Wählt zu eurem Thema drei Beiträge (Videos) aus. Schaut diese 
nacheinander an und notiert zu jedem Video ein paar Stichworte. 

Schreibt mithilfe eurer Stichworte im Word eine Zusammenfassung von allen drei Beiträgen. Sucht im Internet passende 
Bilder dazu und fügt diese in eurer Zusammenfassung ein. Eure Zusammenfassung soll mindestens eine A4-Seite lang sein. 
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Digital unterwegs A4 

lnfluencer 

Du hast sicher das Wort «lnfluencer» schon gehört. Grob gesagt, sind lnfluencer Menschen, die jede Banalität ihres Lebens 
öffentlich zeigen und dabei noch für Firmen Werbung präsentieren. Dies geschieht auf lnstagram, Facebook und YouTube, 
aber auch auf anderen Kanälen und in anderen Portalen. Und damit lässt sich auch Geld verdienen. 

Auftrag 1 (Einzelarbeit) 
Was genau bedeutet lnfluencer? Recherchiere im Internet und schreibe die Definition auf. 

Produktewerbung durch lnfluencer 

Firmen haben lnfluencer-Werbung entdeckt. Sie schicken ihre Produkte den digitalen Promis, die Videos auf den digitalen 
Medien veröffentlichen. Dabei hoffen die Firmen, dass die Produkte in den Videos gezeigt werden. Dies können Uhren, 
Sonnenbrillen, Kleidungsstücke, Müesliriegel und viele weitere Produkte sein. Es gibt auch Firmen, die Werbedeals aus
hecken und dafür bezahlen, dass die Produkte gezeigt werden. 

Es gibt Unmengen von Videos auf den digitalen Kanälen zu den unterschiedlichsten Themen. Beispielsweise Kochvideos, 
Sportvideos, Reisevideos, Tiervideos (unterteilt in Hunde-, Katzen-, Wildtiervideos usw). Nun macht es sicherlich keinen 
Sinn, bei einem lnfluencer, der sein Leben mit seinem Hund in einigen Videos veröffentlicht, für eine Unterwasserkamera 
zu werben. Eine Firma, die diese verkaufen möchte, wird sich auf einen lnfluencer konzentrieren, der als Hobbytaucher 
oder Hobbytaucherin seine/ihre umfangreichen Reisevideos mit Unterwasseraufnahmen präsentiert. 

Um lnfluencer zu sein, braucht es regelmässige Videoauftritte auf einem digitalen Kanal. Wer nur ab und zu einen Beitrag 
veröffentlicht, wird keine Werbeeinnahmen generieren. Um ein erfolgreicher lnfluencer zu sein, muss viel Zeit investiert 
werden, um Videos herzustellen und diese auch zu bearbeiten. 

Auftrag 2 (Einzelarbeit) 
Auf YouTube gibt es Videos von CrispyRob. Gehe auf YouTube und schau ein bis zwei Videos an. Achte darauf, für welche 
Produkte dabei im und während des Videos geworben wird. 
Du kannst dir auch noch andere Videos anschauen. Pass aber auf, dass du nicht die Zeit aus den Augen verlierst. Begrenze 
deine Zeit auf 45 Minuten. 

Auftrag 3 (Gruppenarbeit) 
Erstellt ein klasseninternes lnfluencer
Video. überlegt euch zuerst das Thema 
eures Videos. Haltet schriftlich fest, wie 
euer Video gestaltet sein soll, das heisst, 
schreibt euch ein «Drehbuch». Entschei
det, wie und wo ihr Werbung, die zu 
eurem Thema passen, einbringen wollt. 

Veranstaltet in der Klasse eine Video
Stunde. Zeigt euch gegenseitig euer 
lnfluencer-Video und lasst euch in einer 
anschliessenden Diskussion herausfin
den, wo Werbung eingebracht wurde. 

Beispiel: Auf diesem Ausschnitt von 
einem CrispyRob-Video ist auf dem 
T-Shirt eine Adidas-Werbung platziert. 
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Digital unterwegs 

Akronyme 

Auftrag 1 (Einzelarbeit) 
Was sind Akronyme? Recherchiere im Internet. Schreibe die Bedeutung auf. 

Auftrag 2 (Einzelarbeit) 
Kannst du diese Akronyme «ausdeutschen»? Schreibe ihre Bedeutung auf. 

MUMIDIRE 

WAUDI 

RFDI 

ADS 

HDOS 

MEDIMA 

BIBALUR 

EB 

FNJ 

IBNB 

IHA 

MÖDIUNSE 

NWA 

SEMIBINIMEBÖ 

SFH 

Auftrag 3 (Einzelarbeit) 

AS 

Ausser Akronymen, die in Chats verwendet werden, gibt es auch noch Emoticons, die Texte ergänzen. Kannst du die Be
deutung dieser drei Smileys aufschreiben? 

Hl r:,ii 12.-27 ✓ 

Hey 12;21 

Du ... JH7 ✓ 

lchmussdlrwuugen ,n1 ✓ 

Jaa;:i?Wasdenn, " 12:21 

Alsooolchwelßgar nlcht 

wolch1mfaogeoson l;.I 
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Digital unterwegs A6 

Handydiktat 

Auftrag 1 (Partnerarbeit) 
Nutzt eure Handys/Smartphones, um ein Diktat zu schreiben. Diktiert euch gegenseitig untenstehenden Texte (einen Text 
pro Person). Verwendet keine Akronyme. Schickt euch den Text per SMS oder WhatsApp zum Korrigieren zu. 

Text 1 
Betteln um Geld für Traumferien 
Um einmal um die Welt zu reisen, betteln immer mehr Rucksackreisende um Geld, anstatt für die Reisekosten zu arbeiten. 
Damit bringen sie die einheimische Bevölkerung gegen sich auf. Der Widerstand gegen wohlhabende Erste-Welt-Touristen, 
die sich in ärmeren Ländern durchschnorren, wächst. 

Textl 
Konkurrenz für die Armen 
In Teilen Asiens, wo die Armut sehr gross ist, sind die bettelnden 
Touristen ein grosses Ärgernis. Viele einheimische Menschen sind 
aufs Betteln angewiesen, um zu überleben. Für diese Menschen 
sind bettelnde Touristen eine Konkurrenz, die ihnen das Einkommen 
wegnehmen. Im Vergleich der realen Nöte von Einheimischen sind 
die Sorgen der Erste-Welt-Touristen gering. 

In Asien hat diese Erscheinung bereits einen Namen: «begpacker» 
Diese Bezeichnung ist ein Wortspiel aus dem englischen Begriff «to 
beg» für «betteln» und dem Wort «Backpacker» für «Rucksacktourist». 

Wenn dich das Thema interessiert, lies dazu folgenden Artikel: 
https://www.stern.de/neon/wilde-welt/gesellschaft/begpacker
-wenn-privilegierte-menschen-um-reisegeld-betteln-8783704.html 
oder suche im Internet nach weiteren Berichten zum Thema. 

Auftrag l (Partnerarbeit) 
Diskutiert zum Thema «begpacker» und haltet Vor- und Nachteile schriftlich fest. Tauscht euch mit anderen aus. 

Nutzen von Smartphone oder Tablet 

Dein Smartphone oder Tablet kann dir auch in der Schule sehr nützlich sein. Es gibt viele Apps, die dich unterstützen können. 
Du kannst dir einen Stundenplan herunterladen und deine Schulstunden eintragen. Auch ein Kalender, auf dem du deine 
privaten Termine eintragen kannst, kann sehr nützlich sein. 
Bei den Apps findest du auch eine grosse Auswahl von Gratisangeboten, die dich im Unterricht oder bei deinen Hausauf
gaben unterstützen können: Mathe-, Deutsch-, Chemie/Physik-, Geschichte-, Geografie- oder Sprach-Apps. 

Auftrag 3 (Partnerarbeit) 
Sucht auf dem Smartphone oder Tablet nach Apps. Erstellt eine Liste von Gratis-Apps, die für die Schule brauchbar sind. 
ladet nicht alle Apps auf eure Geräte. Ihr könnt aber via Google Informationen über die Apps einholen und dann ent
scheiden, welche Apps ihr gerne verwenden möchtet. Bevor ihr die Apps auf eure Geräte herunterladet, besprecht ihr dies 
am besten mit eurer Lehrperson. Sie wird euch sicher beraten, welche Apps für euch nützlich sind und welche ihr in der 
Schule verwenden dürft. Hier ein paar Beispiele von nützlichen Apps. 

MATH m duolingo 
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Digital unterwegs A7 

Erpressermails 

Immer mehr Erpressermails, so wie unten abgebildet, kommen in Umlauf. Absender-Adresse ist deine eigene, sodass du 
nicht weisst, wer diese Mail geschickt hast. Die erpressende Person versucht auf diesem Weg, Bitcoins zu erpressen. Bei 
manchen Mails ist sogar eine Anleitung (Links) dabei, wie Bitcoins gekauft und versendet werden können. Diese Art von 
versuchter Erpressung nennt sich Sextortion, zusammengesetzt aus Sex und Extortion (Englisch für Erpressung). 

lösche diese Mails. lösche sie auch in deinem Ordner «Gelöschte Elemente». 

8 +-;, c., - Unt,..,n,onnl N .. ,,,, <hl {>11"-Al) m C' X 

o,.,,., f,nfuq<'"n Op1ot,,,f'n T,-,.tf<><fn.ot,,-,.,.,. IJ1>.-r1>ru!,-n IM!,. Q .;vd~mo,ht.-n'.,-!un 

• A" ,.: :::•}=• ~ 
1 ..... · A · ''"'' Bi '<> 

Hallo, sehr geehrter Nutle• von 1 

In diesem Moment wird ■uch dein E-Mall-Konto gehackt. 

~ ~\, 
Nam„n 

überprüfen 
D.-1:e; Elrrn,ent Signatu, 

.,.,Ogen • •nfüg- • • 

Ich k enne dein Passwort. Ich habe mich bei deinem Kont o angemeldet und diesen Brief von dort aus an dich geschrieben. 

Haben Sle 1hr Panwort gellndert? Du machst das großartlgl 
Aber meine Software erkennt Jede solche Aktion. tch aktualisiere die Passwörter! 

Also .. Ich habe alle vertraullchen 1nformat1oner, von Ihrem System heruntera;eladen und habe weitere Beweise erhalten. 
Der Interessanteste Moment, den Ich entdeckt habe, sind Vld-vfnahmen, In denen man masturbiert. 

!'"" N..c:hwo<folgung · 

f Wichtigkeit: hoc.h 

+ W'tchHglceit: n•ed•ig 

Ich h abe die ~ Explolt Nachrtistung auf der Pornoseite veroffentlicht, und dann hast du meinen bösartigen Code (Trojaner) auf deinem Betriebssysten, installiert. 
Als d u auf die SChaltflllche Play on ~gektrckt hast, wurde in diesem Moment mein Trojaner auf dein Gerat heruntergeladen. 
Nach der lnsta1tatlon nimmt Ihre Frontk ament jedes M al, wenn Sie masturbleren, Video auf, außerdem wird die Software mit dem von Ihnen gewählten Video synchronisiert. 

Im Moment hat die Software alle Ihre Kontaktinf ormationen aus sozialen Netzwer ke,n und E·Mail-Adre ssen gespeichert. 
Wenn Sie alle Ihre riesammelten Daten und Videos löschen mOssen, senden Sie mir 300C In BTC (Krypt o-wahrung). 

Dies Ist meine B ft coln Geldbörse: 1GtdpkxN7 izueE1 696LQUSRB72Mh71.Be.Nh 
Du hast 48 Stunden Zelt, nachdem du diesen Brief gelesen hast. 

N;;i,ch Ihrer Trnnsaktlon werde Ich alle Ihre O a ten löschen. 
Ande,mfa lls werde Ich ein Vlde,o mlt Ihren ,..Streiche" an alle Ihre Kollegen, Freunde uod verwandt en schicken. 

P.S. Ich bitte Sie, nicht auf diese E-Mall zu antworten, dies ist unm ögUch (dle Acfresse des Absenden, Ist Ihre eigene Adresse). 

und von n vn an seid vorsichtiger! 
Bitte besuchen sie nur sichere Seiten! 
T schüss .. 

Auftrag 1 (Partnerarbeit) 
Was sind Bitcoins? Erkläre. 

Auftrag 2 (Partnerarbeit) 
Sucht im Internet Verhaltensregeln, die empfohlen werden, wenn ihr solche Erpressermails erhaltet. Gestaltet auf Word 
oder im Publisher ein Plakat zum Thema: Erpressermail! Was tun? Sucht passende Bilder, um eurem Plakat mehr Ausdruck 
zu verleihen. Wenn ihr einen A3-Drucker habt, druckt euer Plakat auf A3 aus, ansonsten auf A4. 
Alternativ könnt ihr eure Beiträge auch ausdrucken und auf einem Flipchart-Papier gestalten. 

Auftrag 3 (Plenum) 
Organisiert mit eurer Lehrperson eine Ausstellung. Stellt eure Plakate im Schulhaus den anderen Mitschülerinnen und 
Mitschülern vor. Wählt aus eurer Klasse fünf Personen aus, die eine Vernissage organisieren. Eröffnet die Ausstellung mit 
einer Vernissage für die ganze Schule. Erzählt den Teilnehmenden bei dieser Vernissage etwas über eure Plakate und 
Erkenntnisse, die ihr bei eurer Arbeit gewonnen habt. 

Auftrag 4 (Einzelarbeit) 
Frage deine Freunde, Bekannten und Familienangehörigen, ob sie auch schon solche Mails erhalten haben. Erstelle eine 
Liste und trage alle ein. Vergleiche dein Ergebnis mit den Ergebnissen deiner Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. 

Erpressermail erhalten ja nein Aktion 

Anna Musterfrau X Polizei gemeldet 

Otto Mustermann X 

Lea Musterfrau X 

Leo Mustermann X gelöscht 
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Digital unterwegs ~ ~ · A8.l 

Sicher im Netz 

Für dich mag es langweilig erscheinen. Du kannst es aber nicht oft genug hören. Beachte die Verhaltensregeln im Netz und 
schütze dich vor Missbrauch deiner Daten im Netz. Immer wieder wird in den Medien von Cyberattacken und Cyberkrimi
nalität berichtet. Jugendliche fallen auf falsche Angaben von Nutzerinnen und Nutzern in den sozialen Netzwerken herein. 

Auftrag 1 (Einzelarbeit) 
Finde heraus, wie viele Nutzer/Nutzerinnen die folgenden Sozialen Netzwerke haben. Recherchiere im Internet. Eine 
Circa-Angabe genügt. 

lnstagram 

Facebook 

Online-Gefahren 

Twitter 

WhatsApp 

Hier sind Online-Gefahren aufgeführt. Sicher hast du von allen schon gehört. 

Cybermobbing: Social Media und Online-Spiele sind die Spielplätze von heute. Kinder/Jugendliche werden in sozialen 
Netzwerken gehänselt, beleidigt und erniedrigt. 

Sexualstraftäter: Sexualstraftäter können Kinder/Jugendliche online stalken. Straftäter nutzen die Naivität und das Ver
trauen aus und können sie sogar zu gefährlichen persönlichen Treffen locken. 

Preisgabe privater Informationen: Kinder, aber auch Jugendliche verstehen soziale Grenzen noch nicht. Sie posten 
möglicherweise private Informationen online, die nicht öffentlich verfügbar sein sollten. Solche Informationen können von 
Bildern peinlicher Momente bis zur eigenen Anschrift reichen. 

Phishing: E-Mails, die den Empfänger/die Empfängerin davon überzeugen, auf einen schädlichen Link zu klicken oder 
einen infizierten Anhang zu öffnen. 

Betrugsmaschen: Kinder/Jugendliche fallen möglicherweise auf Betrugsmaschen herein, bei denen ihnen beispielsweise 
ein kostenloser Internetzugang zu Online-Spielen angeboten wird. Als Gegenleistung können die Daten der Kreditkarte der 
Eltern gefordert werden. Kinder/Jugendliche sind einfache Opfer für Betrugsmaschen. Sie haben noch zu wenig gelernt, 
misstrauisch zu sein. 

Maiware: Computersoftware, die ohne Wissen oder Zustimmung des Opfers auf dem Computer installiert wird, um 
schädliche Aktionen durchzuführen (Diebstahl privater Informationen). Eine Methode von Cyberkriminellen, die hierbei 
zum Einsatz kommt, ist Phishing. Eine besonders erfolgreiche Methode bei Kindern/Jugendlichen ist das Angebot von 
Downloads angeblicher Spiele. 

Posts, die Kinder/Jugendliche ein Leben lang verfolgen: Alles, was Kinder/Jugendliche online posten, lässt sich nicht 
wieder entfernen. Gerade Jugendliche denken nicht darüber nach, wie ihr künftiger Chef auf «lustige» Bilder oder private 
Inhalte reagiert, die sie einmal in Social Media gepostet haben. 

Immer wieder liest man in den Medien, dass kriminelle Personen Kinder und Jugendliche zu Handlungen gezwungen 
haben. Sei es durch romantische Chats oder erpresserische Nachrichten. 

Auftrag 2 (Einzelarbeit) 
Hast du selbst schon einmal eine «brenzlige» Situation erlebt oder kennst du Personen, die Opfer einer dieser Online
Gefahren wurden? 
Schreibe eine Kurzgeschichte über eine Person, die Opfer von Internetkriminalität wurde. Verfasse die Geschichte im Word. 
Die Geschichte soll mindestens eine halbe A4-Seite füllen und darf eine A4-Seite nicht überschreiten. Wenn du eine wahre 
Geschichte schreibst, verwende nicht die persönlichen Angaben dieser Person. Du darfst auch eine Geschichte erfinden. 

Auftrag 3 (Plenum) 
Tauscht eure Geschichten aus und lest sie gegenseitig durch. Diskutiert im Plenum über Internet-Kriminalität und wie ihr 
euch davor schützen könnt. Im Internet findet ihr nützliche Hinweise zum Schutz gegen Online-Gefahren. Sucht entspre
chende Links dazu und schreibt sie auf. 
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Digital unterwegs AS.2 

Sicher im Netz 

Die Gefahren im Netz sollen dir auf keinen Fall die Freude an Sozialen Medien nehmen. Es ist nur wichtig, dass du die 
Gefahren und die Verhaltensregeln kennst. Sei nicht zu leichtgläubig. Etwas Misstrauen schadet nicht, insbesondere wenn 
du dich mit Personen vernetzt, die du nicht kennst. Halte dich mit persönlichen Angaben und Bildern zurück. Du weisst 
nie ganz genau, welche Person am anderen Bildschirm sitzt. 

Auftrag 1 (Gruppenarbeit) 
Betrachtet dieses Bild. Führt ein Brainstorming durch. Das heisst, dass ihr alle Schlagwörter aufschreibt, die euch beim 
Betrachten dieses Bildes in den Sinn kommen. Die Schlagwörter schreibt ihr am besten auf ein Flipchart-Papier. Diskutiert 
über eure Beobachtungen. Das Bild soll euch nicht den Spass am Chatroom verderben, sondern nur zur Vorsicht auffordern. 

Der 

Chat 

Mein soziales Netzwerk 

Auftrag l (Einzelarbeit) 
Gehörst du einem Sozialen Netzwerk an? Welchem? _______________ _ 

Wie viele Freunde hast du? ______ _ 
überlege an dieser Stelle, was sind genau Freunde? Was ist der Unterschied zwischen einer Freundin/einem Freund, ei
ner Bekannten/einem Bekannten und einer Internetbekanntschaft? Schreibe auf, was du mit Freunden, Bekannten oder 
lnternetbekannten teilen und/oder unternehmen würdest. Du kannst auch ein zusätzliches Blatt Papier nehmen, wenn 
die Zeilen nicht ausreichen. 

Mit einem Freund/einer Freundin würde ich 

Mit einer Bekannten/einem Bekannten würde ich 

Mit einem lnternetbekannten würde ich 
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Digital unterwegs A9 

Fake 

Das Wort «Fake» bedeutet Schwindel/Fälschung. Immer wieder hörst du in den Medien von Fakes. Du findest auch Fakes 
auf YouTube. Glaube nicht alles, was du siehst. 

Auftrag 1 (Einzelarbeit) 
Teste dein Urteilsvermögen. Unter folgendem Link findest du ein Quiz dazu. 
https ://www.srf.ch/ n ews/ pa no ra ma/ on I in e-q u iz-echt-od er-fa ke-testen-si e-i h r-u rtei I sve rm oegen 

Fakes in Umlauf zu bringen, ist nicht schwer. Mit den heutigen Fotobearbeitungsprogrammen lassen sich locker gefakte 
Bilder herstellen. 

Hierzu ein kleines Beispiel: Aus zwei Bildern entstand ... 

+ 

Anhand der gefakten Bilder siehst du, dass du nicht alles, was du im Internet siehst, glauben kannst. Oftmals werden 
Bilder ins Netz gestellt, die für manche Menschen demütigend sind. 
Auch Texte entsprechen nicht immer der Wahrheit: Glaube nicht alles, was du siehst, liest oder hörst. Du selbst solltest 
auch keine «Unwahrheiten» oder gefakte Bilder ins Netz stellen, wenn du damit eine Person verletzen würdest. Natürlich 
gibt es auch ganz lustige Fakes und es ist auch in Ordnung, wenn diese veröffentlicht werden. 

Auftrag 2 (Einzelarbeit) 
Versuche selbst ein lustiges Bild zu gestalten, bei dem du etwas austauschst oder hinzufügst. Wenn du kein Bildbearbei
tungsprogramm hast, lade dir eine Gratissoftware vom Internet herunter. Besprich mit deiner Lehrperson, welche Software 
du herunterladen kannst. 
Eine grosse Auswahl an Bildern findest du im Internet, z.B. unter https://pixabay.com/de/images/search/ 

Auftrag 3 (Einzelarbeit) 
Fake oder echt? Streiche die gefakten Bilder durch. 
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Digital unterwegs 

<iamesucht und Schuldenfalle? 

In den Medien wird oft über Game-Sucht berichtet. Doch ab wann ist 
eine Person süchtig? Dazu werden folgende Warnsignale angegeben: 

1. Schlechtere Schulnoten 
2. Hobbys gehen verloren 
3. Games sind wichtiger als Freundschaften 
4. Stundenlanges gamen täglich 
5. Nicht einhalten abgemachter Gamezeiten 
6. Lügen, über Gamezeiten am Computer 
7. Streit, evtl. Gewalt in der Familie 
8. Die Spielwelt wird zur Realität 

Auftrag 1 (Einzelarbeit) Nur für lernende, die in der Freizeit gamen. 
Gehe auf diesen Link und mache den Test. 
https:// ga mesucht.com/test/ gamesucht-test/ 

AlO 

Lies die Auswertung des Tests und vergleiche mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Diskutiert in Partner- oder 
Gruppenarbeit über euer Spielverhalten. 
Ab Auftrag 2 für alle lernenden, auch diejenigen, die nicht gamen. 

Auftrag 2 (Einzelarbeit) 
Schaue auf YouTube den Film an. 
https://www.youtube.com/watch?v=pbs67X147Mo 

Auftrag 3 (Einzelarbeit) 
Welche Aussagen macht dieser junge Mann. Welche Folgen hatte seine Gamesucht. Schreibe auf. 
Welche Massnahmen unternahm er, um von seiner Sucht loszukommen. Schreibe ebenfalls auf. 

Auftrag 4 (Gruppenarbeit) 
Diskutiert in der Gruppe über die Situation des jungen Mannes. überlegt euch, welche Tipps ihr ihm noch geben könntet, 
um von seiner Gamesucht loszukommen. Diskutiert. 

Nicht alle Games sind gratis 
Viele Games kannst du gratis im Internet herunterladen. Nach einer gewissen Spielzeit brauchst du aber zusätzliche Funk
tionen, um weiterzukommen. Diese kannst du kaufen. 

Auftrag 5 (Partnerarbeit) 
Kennt ihr solche Games? Schreibt drei Games auf, bei denen ihr bezahlen müsst. 

Welche Möglichkeit der Bezahlung habt ihr? _________________________ _ 

Viele Jugendliche bezahlen Games über die Handyrechnung oder die Kreditkarten der Eltern. Beim Garnen können sich 
hohe Beträge ansammeln. Somit geraten Jugendliche in eine Schuldenfalle, aus der sie fast nicht mehr herauskommen. 
Auch gibt es Jugendliche, die sich von anderen Jugendlichen Geld leihen und dies nicht zurückzahlen können. Die Spirale 
der Schulden wächst. 

Auftrag 6 (Partnerarbeit) 
Wie können Schulden vermieden werden? Was kann dir helfen, richtig mit deinem Geld umzugehen. Kreuze an. 

0 kaufen, irgendjemand wird schon bezahlen 
0 Geschenk- oder Prepaidkarten mit limitierten Geldbeträgen verwenden 
0 bei einem Spiel einfach auf weiter klicken, wird schon gutgehen 
0 Budgetplan erstellen und sich daranhalten 
0 keine Ahnung 
0 rechtzeitig darüber sprechen und sich Hilfe holen 
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