
Mitreden, Mitmachen 

Wie kann man verhindern, dass man viele unerwünschte E-Mails 
bekommt? 
Man gibt seine E-Mail-Adresse nur an seine Freunde weiter und verrät 
sie nicht in Chats oder Gewinnspielen. 
Man gibt seine E-Mail-Adresse in eine Suchmaschine ein. 
Man sollte keine E-Mails mehr lesen. 

How can you prevent getting a lot of unwanted emails? 
You just give your e-mail address to your friends and do not reveal it in 
chats or sweepstakes. 
You enter your e-mail address into a search engine. 
You should not read e-mails anymore. 
 

Welches Zeichen zeigt ein freundliches Zuzwinkern an? 
:-0 oder :O 
;-( oder ;( 
;-) oder ;) 

Which sign indicates a friendly wink? 
: -0 or: O 
;-( or ( 
;-) or;) 

Was ist ein soziales Netzwerk? 
Ein Zusammenschluss zweier Computer mit Netzkabeln. 
Eine Gemeinschaft von Leuten, die sich auf einer Internetseite (z.B. 
Facebook) präsentieren und austauschen können. 
Eine Gemeinschaft von Anglern. 

What is a social network? 
A connection of two computers with power cords. 
A community of people who can present and share on a website (such 
as Facebook). 
A community of anglers. 

Ist es möglich, eine E-Mail an mehr als eine Person zu verschicken? 
Ja, aber höchstens an drei Empfänger. 
Nein, immer nur an einen Empfänger. 
Ja, die Zahl der Empfänger ist unbegrenzt. 

Is it possible to send an e-mail to more than one person? 
Yes, but at most to three recipients. 
No, always to one receiver. 
Yes, the number of recipients is unlimited. 

Woran kannst du eine E-Mail-Adresse erkennen? 
An einem kleinen Briefumschlagsymbol. 
Am Namen des Besitzers. 
Am Zeichen @ 

How can you recognize an e-mail address? 
On a small envelope icon. 
In the name of the owner. 
The sign @ 

Wofür steht die Büroklammer in einer E-Mail? 
Sie zeigt an, dass diese E-Mail eine Arbeitsaufgabe enthält. 
Sie zeigt an, dass an die E-Mail noch eine Datei angehängt ist und 
mitgeschickt wurde. 
Sie zeigt an, dass diese E-Mail aus einem Büro kommt. 

What does the paper clip stand for in an e-mail? 
It shows that this email contains a work item. 
It shows that a file has been attached to the e-mail and has been sent 
along. 
It shows that this email comes from an office. 



Kommt eine E-Mail auch an, wenn ich den Benutzernamen falsch 
geschrieben habe? 
Nein, aber Groß- und Kleinschreibung ist egal. 
Klar, ein Brief kommt doch auch an, wenn die Postleitzahl falsch ist. Es 
dauert dann aber länger. 
Ja, wenn nicht mehr als zwei Buchstaben falsch sind. 
 

Does an e-mail also arrive if I write wrong the username? 
No. 
Sure, a letter arrives even if the postal code is wrong. It will take 
longer. 
Yes, if not more than two letters are wrong. 
 

Einen Kuss gibst du mit diesem Zeichen: 
:-“ 
:-P 
:-O 

A kiss you give with this sign: 
: - " 
:-P 
:-O 
 

Was ist eine E-Card? 
Eine digitale Landkarte. 
Eine Geldkarte zum Bezahlen beim Einkauf. 
Eine elektronische Gruß- oder Postkarte. 

What is an e-card? 
A digital map. 
A cash card to pay when shopping. 
An electronic greeting or postcard. 
 

Welche Aussage stimmt? 
In sozialen Netzwerken sollte ich nur wenig Informationen über mich 
verraten. 
Das Wichtigste an einem Netzwerk ist, möglichst viele Freunde und 
Klicks zu haben. 
In Netzwerke für Kinder und Jugendliche können keine Erwachsenen 
hineinkommen. 

Which statement is correct? 
In social networks, I should not give much information about me. 
The most important thing about a network is having as many friends 
and clicks as possible. 
In networks for children and adolescents, adults cannot enter. 
 

Darfst du ein Bild von irgendeiner Webseite kopieren und auf deiner 
eigenen benutzen? 
Ja, alles was im Internet zu finden ist, darf von jedem genutzt werden. 
Ja, aber nur dann, wenn auf dem Bild keine Personen zu sehen sind. 
Nein, nur wenn der Macher des Bildes ausdrücklich zugestimmt hat. 
 

Can you copy a picture from any website and use it on your own? 
Yes, everything on the internet can be used by anyone. 
Yes, but only if there are no people in the picture. 
No, only if the creator of the picture has expressly agreed. 
 



Wie funktioniert ein Download? 
Bei einem Download werden Dateien zu meinem Drucker geschickt 
und ausgedruckt. 
Bei einem Download lade ich Dateien von einer Internetseite auf 
meinen eigenen Computer herunter. 
Bei einem Download werden Dateien von meinem Rechner zum 
Beispiel auf eine Internetseite hochgeladen. 

How does a download work? 
When downloading files are sent to my printer and printed. 
When downloading, I download files from a website on my own 
computer. 
When downloading files from my computer, for example, uploaded to 
a website. 
 

Wer oder was ist ein Urheber? 
Der Schöpfer des Werkes, also zum Beispiel derjenige, der ein Bild 
gemalt oder ein Lied geschrieben hat. 
Jemand der Uhren aufhebt und im Internet verkauft. 
Herr Klaus Urheber war der Erfinder des Internets. 

Who or what is an author? 
The creator of the work, for example, the one who painted a picture or 
wrote a song. 
Someone picking up watches and selling them on the internet. 
Mr. Klaus Author was the producer of the Internet. 

Welche Aussage stimmt? 
Die Liedtexte meiner Lieblingsband kann ich auf meiner Homepage 
veröffentlichen. 
Es gibt Internetseiten, auf denen illegal Videos und Musik zum 
Herunterladen angeboten werden. 
Ich darf das Foto einer Person veröffentlichen, wenn ich es selbst 
gemacht habe. 

Which statement is correct? 
I can publish the lyrics of my favorite band on my homepage. 
There are websites where illegal videos and music are available for 
download. 
I'm allowed to post a person's photo if I did it myself. 
 

 


