
Arbeitsblatt 4a: WAS IST DA PASSIERT? – TEIL 2 - TEXTE  
 

Elli Online (Reihe) 

Gefunden oder geklaut? Eigentum im Netz (Sendung) 

4686380 (DVD-Signatur Medienzentren) 
 

©            Planet Schule 2015 

 

WAS IST DA PASSIERT? – TEIL 2 – TEXTE 

 

(a) Elli hat von einem Anwalt ein Mahnschreiben 

bekommen. Das bedeutet, sie muss ihr illegales 

Verhalten rückgängig machen und „ihren“ Film 

wieder löschen.  

 

(b) Ellis Vater hatte keine Ahnung von Ellis 

Aktionen im Internet. Sicher wäre einiges 

anders gelaufen, wenn sich Elli vorher mit ihren 

Eltern beraten hätte, welche Daten aus dem 

Internet, man wie benutzen darf. Jetzt ist es zu 

spät und Elli bekommt einen Riesenärger. 

 
(c) Elli hat sich passende Filmchen in einer Kopierbörse ausgesucht, 

die zu ihrem eigenen Video passen, und die sie dann 

zusammenschneiden will. Sie denkt, dass alles, was es auf dieser 

kostenlosen Plattfom zum Herunterladen gibt, zur freien Verfügung 

angeboten wird. Sie weiß nichts von irgendwelchen Urhebern… und 

lädt sich alles, was ihr gefällt, herunter. 

 

(d) Besonders wichtige Briefe bringt der 

Briefträger immer persönlich. Er klingelt an 

der Haustür und überbringt den Brief. So 

weiß der Absender, dass der Brief auch 

wirklich beim Empfänger angekommen ist. 

Das scheint also ein wirklich wichtiger Brief 

zu sein. Aber kein schöner… 

 
(e) Der Brief ist von einem Rechtsanwalt. Das sind Leute, die 

anderen Leuten helfen, ihr Geld wieder zurückzubekommen, wenn 

ihnen jemand Schaden zugefügt hat.  Elli hat dem Urheber der Musik 

und der Bilder, die sie für ihr eigenes Video verwendet hat, 

geschadet und sie hat diese Sachen – unter ihrem Namen - auch 

noch ins Internet hochgeladen, ohne vorher die Urheber zu fragen. 

Rechtsanwälte können herausfinden, wo Ellis Rechner steht, mit dem 

sie das gemacht hat. Die Tauschbörse, wo sie sich bedient hat, muss 

nämlich die IP-Adresse von Ellis Computer herausgeben. Und so lässt 

sich herausfinden, wo Elli wohnt…  Der Rechtsanwalt will für diese 

ganze Arbeit natürlich auch noch Geld. Und das muss Elli zahlen! 

 

(f) Elli hat ihr Video mit nicht-eigenen 

Bildern, Videoausschnitten und Musik 

zusammengeschnitten und ihr 

Gesamtkunstwerk ins Internet hochgeladen. 

Dort kann es sich jeder anschauen. Ein Film 

von Elli Online… 

 

(g) Elli findet ein Programm und eine Plattform im 

Internet, mit dem sie ihr eigenes Filmmaterial mit Material 

aus dem Internet zusammenschneiden kann. So sieht es 

hinterher so aus, als ob alle Film- und Tonteile ihres Videos 

wirklich von ihr stammen.   

 

(h) In der Tauschbörse, wo Elli gelandet ist, kann 

sie sich unzählige Bilder, Filme und Musik-Clips 

aussuchen.  

 


