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Daten Verraten. Meine Persönlichkeit im Netz. 
 
Herr Rabenhorst 

Aufgabe 1 

Was sind personenbezogene Daten? 

 

 

 

Aufgabe 1.2 

Erkläre den Begriff Metadaten in einem Satz. 

 

Aufgabe 1.3 

Wenn du einen google-Account hast und die Standortabfrage verwendest, kann google 
nachverfolgen, wo du dich wann aufhältst. Wenn du diesen Dienst verwendest, wo warst du 
in letzter Zeit am häufigsten? 

 

Aufgabe 1.4 

Wie viele Kontakte hast du auf WhatsApp? 

 

Mit wie vielen Menschen bist du auf Facebook oder auf einer anderen Plattform befreundet?  

 

Wie viele davon kennst du persönlich? 

 

Aufgabe 1.5 

Die Kehrseite 
Welche Daten werden an den Hersteller von Angry Birds hochgeladen? 
 
Aufgabe 1.6 
Falls du dir dein Aktivitätenprotokoll von facebook angeschaut hast – welche Kenntnisse 
von facebook über dich haben dich überrascht? 

 

Aufgabe 1.7 

Die Appfrage 
Wie viele Apps hast du auf deinem Handy? 
 

Aufgabe 1.8 

Gesagt, Getan 
Welche Informationen findest du auf www.wieistmeineip.de über Betriebssystem, Browser, 
Land und IP-Adresse? 
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Aufgabe 1.9 

Kleine Rechnung 
Wie viele Daten wurden bei der Volkszählung mindestens erhoben? 
 

Aufgabe 1.10 

Personalausweis 
Welche personenbezogenen Daten sind über den Personalausweis ablesbar? Nenne je 
zwei von Vorder- und Rückseite: 
 
 

Aufgabe 1.11 

Zwei Fragen 

Such dir einen Klassenkameraden oder eine Klassenkameradin. Interviewt zu zweit 

mindestens zwei Erwachsene und nehmt das Interview auf (Ton reicht).  

Stellt folgende Fragen: 

1. Sind Sie bei Facebook angemeldet? 

2. Warum? Oder warum nicht? 

3. Verwenden Sie ihren richtigen Namen? 

4. Haben Sie die AGBs gelesen? 

5. … 

6. … 

Frage 5 und 6 überlegt ihr selbst. 

Schreibe die Fragen auf deinen Notizblock. Nehmt das Interview mit deinem Handy auf. 

Vielleicht könnt ihr es zum Abschluss in der Klasse vorspielen? (Dafür solltet ihr die 

interviewte Person aber vorher fragen) 

 

Frau Singer 

Aufgabe 2.1 

Selbst ausprobieren 

Öffne im Browser einen neuen Tab oder ein neues Fenster und suche in einem Webshop 

nach einem Artikel, der dir gefällt. Bietet der Shop so etwas wie "Kunden, die das gekauft 

haben, haben auch das gekauft" oder "Andere Kunden interessierten sich für ..." an?  

Das ist ein kleiner Nutzen von Big Data. 

Falls du keinen Shop kennst, nimm den hier: https://de.allyouneed.com/de/home.html 

Wie ist der Name des Shops, in dem du so etwas gefunden hast? 
 
Wie nutzen Onlineshops Big Data? 
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Aufgabe 2.2 

Bewerber*in 
Gib deinen eigenen Namen in eine Suchmaschine ein und beantworte folgende Fragen: 
 
Gibt es viel über dich im Internet? 

 
Bist du über etwas erstaunt, also wusstest du von etwas nicht, dass es da ist? 
 
Gibt es unter deinem Spitznamen vielleicht noch mehr? 
 

Aufgabe 2.3 

Hilfe 
Welche Nummer kannst du anrufen, wenn du Hilfe benötigst? 
 

 
 

Angelika 

Aufgabe 3.1     

Verbindungen 

- Bluetooth 

- WLAN und Datenverbindung (Schaltet das Internet auf dem Handy ein und aus. 

Telefonieren und SMS funktionieren auch ohne. Für Whatsapp und Internet braucht 

ihr eine Datenverbindung.) 

- NFC (Mit dieser Funktion könnt ihr beispielsweise vom Handy aus bezahlen.) 

- GPS (Standort) 

Schreibe auf, was davon bei dir… 

…immer an ist…  

…manchmal an ist… 

…nie an ist… 

 

Aufgabe 3.2 

Apps hinterfragen 
Schreibe auf deinen Notizblock, wie viele Apps du findest, die du selbst installiert hast, aber 
in den letzten zwei Wochen nicht benutzt hast. 
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Aufgabe 3.3 

Browser-Einstellungen 
Mache eine Notiz, wo auf deinem Handy du die Einstellungen zum Datenschutz (Cookies 

speichern, Verlauf oder Chronik anlegen, Passwörter speichern) gefunden hast.  

Falls du einen anderen Browser verwendest und die Einstellungen nicht findest, dann steck 

Angelika die Frage doch in ihren Briefkasten auf der Startseite. 

 

 
Aufgabe 3.4 

Selbstversuch 

Versuch doch, einmal am Tag alle elektronischen Geräte 

auszuschalten und die Zeit anders zu nutzen! 

 

 

 
 

 
Doktor Müller 

Aufgabe 4.1 

Die erste Grundregel: 

 

 
 
Aufgabe 4.2 

Die zweite Grundregel: 

 

 
Aufgabe 4.3 

Die dritte Grundregel: 
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Na Dave. Glaubst du, 
es verstehen alle alles? Ja klar, Anna! 

Wirst schon sehen :-) 
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