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FRAGEBOGEN (VERSION I) 

 

1. Wie heißt der Titel des Films?  

[   ] Privatsache! Bilder im Netz  

[   ] Geheimsache! Elli im Netz 

[   ] Hauptsache! Cosmo im Netz  

2. Wie heißen die beiden Hauptpersonen?  

 [   ] Enno und Cosmi 

 [   ] Emmi und Cosma 

 [   ] Elli und Cosmo 

3. Wie gefällt dir der Film? 

 [   ] gut     

 [   ] geht so   

 [   ] nicht so gut 

4. Hast du schon einmal Fotos von deinen Freunden oder von deiner Familie gemacht? 

[   ] ja   

 [   ] nein 

5. Hast du schon einmal Fotos in das Internet hochgeladen?      

von mir selbst:     [   ] ja    [   ] nein 

von meinen Freunden: [   ] ja    [   ] nein 

von meiner Familie: [   ] ja    [   ] nein 

 

6. Hast du schon einmal etwas Blödes gemacht, was dir danach unangenehm war?  

[   ] ja    [   ] nein 

7. Haben dich deine Klassenkameraden schon einmal wegen einer blöden Situation ausgelacht? 

[   ] ja    [   ] nein 

8. Wie hast du dann reagiert? 

[   ] ich war traurig    [   ] es hat mir nix ausgemacht 

9. Haben dir deine Freunde in so einer Situation geholfen?      

 [   ] ja   [   ] nein 

10. Hast du deinen Freunden in so einer Situation schon einmal geholfen?       

[   ] ja   [   ] nein 

Name: Klasse:

Zur Sendung "Privatsache! - Bilder im Netz"

planet-schule.de, Wissenspool -  Ellie online

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9568
https://www.planet-schule.de/wissenspool/elli-online/inhalt.html

	Checkbox12: Off
	Checkbox14: Off
	Klasse: 
	Checkbox16: Off
	Checkbox20: Off
	Checkbox18: Off
	Name: 
	Checkbox11: Off
	Checkbox22: Off
	Checkbox3: Off
	Checkbox5: Off
	Checkbox13: Off
	Checkbox9: Off
	Checkbox7: Off
	Checkbox15: Off
	Checkbox21: Off
	Checkbox1: Off
	Checkbox17: Off
	Checkbox10: Off
	Checkbox19: Off
	Checkbox23: Off
	Checkbox24: Off
	Checkbox25: Off
	Checkbox26: Off
	Checkbox27: Off
	Checkbox2: Off
	Checkbox4: Off
	Checkbox6: Off
	Checkbox8: Off


