
Quiz Förderschule Sehen

TikTok Fragen

1. Unter welchem Namen war die App TikTok früher bekannt?

a) PlipPlop
b) dancer.me
c) musical.ly

2. Wann kann man bei TikTok Videos anschauen?

a) nur wenn man angemeldet ist und die App heruntergeladen hat.
b) man kann in der App und auch online Videos anschauen ohne sich anzumelden.
c) nur wenn man sich die App gekauft hat kann man Videos anschauen.

3. Wer kann TikTok Videos sehen, wenn man sie (ohne die Einstellungen zu ändern) in TikTok
postet?

a) Alle, die irgendwie auf das Video stoßen. Auch ohne einen TikTok-Account.
b) Nur Freunde, denen man das erlaubt hat.
c) Nur Leute, die auch einen TikTok Account haben.

4. Kann man eigene TikToks mit coolen Chart-Songs auch auf Instagram veröffentlichen?

a) Ja klar! Besonders aktuelle Hits kommen auf Insta total gut an.
b) Nein, das geht nicht. Man kann keine Videos aus TikTok heraus nehmen.
c) Da sollte man vorsichtig sein, weil man sonst das Urheberrecht verletzen könnte. TikToks mit Musik
sollte man wenn dann nur auf TikTok posten.

((5. Auf TikTok sind besonders Tanzvideos und welche andere Art von Videos sehr beliebt?

a) Fail
b) Lip-Sync
c) Naturaufnahmen))

6. Wie kann man auf TikTok seine Privatsphäre schützen?

a) Indem man möglichst viele Hashtags verwendet.
b) Indem man sich einen verrückten Nutzernamen ausdenkt, der viele Zahlen enthält. So ist man
schwieriger zu finden.
c) Indem man sein Konto auf privat stellt und einstellt, dass einen Fremde nicht kontaktieren können.

Instagram Fragen

1.Wie viele Menschen weltweit nutzen Instagram?

a)Zehn Millionen
b)Eine Milliarde



c)Eine Millionen

2.Was kannst du tun, um auf Instagram nur von deinen engsten Freunden erkannt zu werden?

a)Anstelle deines echten Namens verwendest du ein Pseudonym und nicht deinen vollen Namen.
b)Du hängst an deinen Namen auch deine Adresse dran.
c)Du verwendest für dein Profilbild dein Passfoto.

3. Woraus besteht ein besonders sicheres Passwort für euren Account?

a)nur aus Zahlen, die man sich gut merken kann
b)aus einem festen Begriff, der sich ohne Probleme eingeben lässt
c)aus einer lange Zeichenfolge, in der Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und auch
Sonderzeichen enthalten sind.

4.Um dich selber zu schützen, solltest du dir ein „Privates-Konto“ erstellen  und unliebsame
„Abonnenten“ dann einfach wieder entfernen. Merkt die Person davon dann etwas?

a)Nein. Die entfernte Person merkt nichts davon.
b)Das kommt darauf an, wie schnell du auf „Entfernen“ klickst.
c)Ja. Die entfernte Person bekommt eine Nachricht.

5.Welche Fotos dürft ihr auf Instagram bedenkenlos hochladen?

a)Fotos, auf denen nur angezogene Personen sichtbar sind.
b)Fotos, die Personen zeigen, die damit einverstanden sind
c)Fotos, die Straftaten zeigen

6.Welche Information sollte in eurem Profil auf Instagram oder Tiktok nicht für alle Nutzer sichtbar
sein?

a)die Handynummer
b)der Nickname
c)der Name der Schule

WhatsApp Fragen

1.Wem gebe ich meine Telefonnummer?

a)Ich poste sie auf meinem Instagram Profil
b)Ich gebe sie der Gewinnspiel Webseite
c)Ich gebe sie Leuten die ich gut kenne und die ich mag

2.In welche Gruppen sollte ich lieber nicht sein?

a)in Klassengruppen
b)in Gruppen die gegen eine bestimmt Person schimpfen
c)in Freundschaftsgruppen



3.Wann trete ich aus einer Gruppe aus?

a)wenn jemand zu viel Emojis reinschickt
b)wenn jemand die Hausaufgaben nicht reinschickt
c)wenn jemand gemeine, nervige oder verletzende Dinge reinschickt

4.Muss man immer auf alle Nachrichten antworten?

a)Ja, auch spät Abend sollte man noch antworten.
b)Nein, nur wenn es wirklich wichtig ist oder du willst.
c) Nein, nur bei den Eltern!

5.Was kann man tuen wenn man zu viele Nachrichten bekommt?

a)Gar nichts, man muss das einfach aushalten?
b)Man kann einen Gruppenchat stumm schalten.
c)Ich werde böse und schreibe der Person oder der Gruppe, dass sie aufhören sollen zu schreiben.

6.Welche Fotos darf ich über WhatsApp verschicken?

a)ein super lustiges Foto von meinem Freund oder meiner Freundin wie er/sie hinfällt
b)Fotos von meinem Hund
c)Ein Bild von meinem Ausweis oder meinem Pass


