
 
 

 

QUIZ „Was ist erlaubt? Was ist verboten?“ 

Was ist erlaubt? Was ist verboten? – Kreuze an! 

  erlaubt verboten 
1 Du brennst Filme aus dem Free-TV für private Zwecke auf DVD.   

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Du kopierst eine Musik-CD mit Kopierschutz für private Zwecke. 

3 Du lädst Filme von Internet-Portalen wie iTunes und maxdome herunter. 

4 Du kopierst privat Filme, sofern sie nicht offensichtlich aus illegalen Quellen 
kommen. 

5 Du vervielfältigst für private Zwecke Raubkopien. 

6 Du schenkst deinen Freunden Kopien, die du illegal heruntergeladen hast. 

7 Elyas M' Barek ist dir vor die Linse gelaufen. Dieses Foto willst du direkt per 
WhatsApp mit deinen Freunden teilen. 

8 Du spielst mit ein paar Freunden SingStar und interpretierst einen Song der 
Sportfreunde Stiller. Ihr filmt euch beim Singen gegenseitig, dein 
Gesangsvideo willst du später auf YouTube hochladen. 

9 Deine Band will einen weltbekannten Hit covern und auf dem nächsten 
Straßenfest aufführen. Bei der GEMA habt ihr eine Gebühr dafür bezahlt. 

10 Du schreibst eine eigene Kurzgeschichte und reichst sie bei einem 
Schülerwettbewerb ein. 

11 Für den Geburtstag deiner Oma kopierst du ein Goethe-Gedicht aus dem 
Internet und teilst es an alle Geburtstagsgäste aus. 

12 Du filmst deinen Bildschirm beim Spielen eines Computer-Spiels und lädst das 
von dir kommentierte Video bei einer Internet-Plattform hoch. 

13 Zum Geburtstag hast du deinen Lieblingsfilm auf DVD geschenkt bekommen. 
Du nimmst ihn mit in die Schule, um ihn vor den Ferien mit deiner Klasse und 
deinem Lehrer anzuschauen. 

14 Du kaufst im Internet die DVD eines ziemlich neuen Films, der gerade im Kino 
angelaufen ist. Du lädst Freunde ein, um den Film gemeinsam zu sehen.  

15 Für deinen Artikel in der Schülerzeitung hast du ein Foto im Internet 
heruntergeladen. Es soll neben deinem Artikel abgedruckt werden. 

16 Auf der Geburtstagsfeier deiner Freundin hast du Fotos gemacht. Diese 
veröffentlichst du auf facebook. 

17 Im Urlaub hast du ein schönes Video am Strand gedreht. Du packst Musik 
deiner Lieblingsband dazu und lädst es auf facebook hoch. 

18 Über eine legale Plattform lädst du dir einen Film herunter, den du mit in den 
Urlaub nimmst, um ihn dir dort in Ruhe anzusehen.  

19 Für euren Bandauftritt erstellt ihr eigene Flyer, die ihr in den Straßen aushängt 
und in der Stadt verteilt. Der Hintergrund des Flyers ist ein Bild, das ihr im 
Internet gefunden habt und das gut zu eurer geplanten Songliste passt. 

20 Ein guter Freund schickt dir ein Video, das er auf der Straße gedreht hat. Du 
stellst es auf YouTube und schickst deinen Freunden einen Link, damit sie sich 
ebenfalls das Video ansehen können. 

 




