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LEXIKON 

 

Lies dir folgende Situationen durch und versuche im Internet herauszubekommen, was die fettgedruckten Begriffe 

bedeuten: 

 

1  Stell dir vor, du schreibst deiner Freundin zum Geburtstag ein Gedicht, das du dir selbst ausgedacht hast. Das 

Gedicht steht in der Innenseite einer schönen Geburtstagskarte, die du an dem Geschenk befestigst.  Deine Freundin 

findet das Gedicht toll, macht ein Foto von deinem tollen Gedicht, um es auch immer in ihrer Fotogalerie in ihrem 

Handy dabeizuhaben. 

- Privatkopie 

 

2  Ihr seid auf einem Klassenausflug und dabei entstehen ganz viele Fotos. Ein Schüler hat einen eher zufälligen 

Schnappschuss von eurem Klassenlehrer gemacht, als er sich am Schluss des Ausflugs von eurer Mathelehrerin 

verabschiedet hat. Darauf sieht man, wie die beiden sich umarmen. Der Schüler stellt am Abend dieses Bild  in 

Facebook. 

- Recht am eigenen Bild 

 

3  Du musst ein Referat über umweltschonende Energieformen schreiben. Weil es dir zu anstrengend ist, die ganzen 

Informationen selbst zusammenzutragen und zu einem schönen Text zu verfassen, schaust du im Internet nach einer 

Plattform, wo es fertige Referate zu fast allen Themen gibt. Du kopierst dir ein passendes Referat, veränderst es ein 

bisschen und machst ein schönes Deckblatt dazu, wo dein Name drauf steht, und gibst es ab. 

- Plagiat 

 

4  Du lädst dir bei einer Internet-Filesharing-Plattform deine Lieblings-Songs runter und kopierst noch schnell den 

neuesten Kinohit. Alles ist kostenlos. 

- Filesharing-Platform / Tauschbörse / Kopierbörse / 

- Raubkopie / Schwarzkopie 

 

5  Du machst ein tolles Video, wie du mit deinem neuen Waveboard in der Halfpipe unterwegs bist. Damit das Video 

noch besser wirkt, lädst du dir bei einer Internet-Tauschbörse  noch deinen Lieblings-Song runter und legst ihn als 

Tonspur unter dein Video. Das Video schenkst du deiner Mutter zu Muttertag. 

Am nächsten Tag beschließt du, das Video auch bei Youtube hochzuladen.  

- Download 

- Upload 

 


