
WhatsApp – alles was Recht ist   

Verbinde die Fragen mit den richtigen Antworten. Die roten Buchstaben ergeben in 

Reihenfolge der Fragen das Lösungswort.  Trage das Lösungswort in die Lücke ein. 

Wie soll ich WhatsApp nutzen?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Wie viele Menschen nutzen 
WhatsApp? 

 
n ) … muss ich den Fotografen  

um Erlaubnis fragen. 

Mit welchem Alten ist WhatsApp 
erlaubt? 

 

t ) egal 

Wie kann ich es nutzen bevor Ich 16 
bin? 

 

f ) Ich frage ob sie einverstanden ist. 

Wie heißen die Jahreszeiten zwischen 
Winter und Sommer? 

 i ) Nur mit Einverständnis von  
Fotografen und der abgebildeten 

Personen. 

Gilt für mein Profilfoto das 
Kopierrecht? 

 g ) Nur mit Einverständnis von  
Videoerzeuger und der abgebildeten 

Personen. 

Wenn mein Profilfoto von einem 
Fotografen gemacht wurde … 

 

n ) Frühjahr und Herbst 

Was machst du, bevor du das Foto 
einer Freundin versendest? 

 

ü ) Ja 

Wie groß muss man sein, um 
WhatsApp zu nutzen? 

 

v ) Ungefähr 1,5 Milliarden 

Darf ich ein Foto versenden das 
jemand anders aufgenommen hat? 

 
r ) Unter Aufsicht der Eltern  

(Konto überprüfen). 

Darf ich ein Video versenden das 
jemand anders aufgenommen hat? 

 

e ) Mit 16 Jahren. 

 

  



WhatsApp und Datenverantwortung 

Trage das Lösungswort in die Lücke ein (nur Kleinbuchstaben). 

Profis nutzen WhatsApp  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Du meldest dich erstmals bei einer 
neuen Nummer via WhatsApp.  

Was solltest du nicht vergessen? 

 e ) 5 Mio Byte (= 5 MegaByte) bis  

100 MB und mehr. 
Also: 100 Millionen Buchstaben. 

Wie groß ist die Datenmenge  
einer reinen Textnachricht? 

 

g ) Den Verstand 

Wie groß ist die Datenmenge  
eines Fotos? 

 l ) 2000 Buchstaben pro Seite mal 100 

Seiten, das sind etwa 200 000 Byte.  
(= 200 Kilobyte) 

Wie groß ist die Datenmenge  
eines Videos? 

 
e ) Ja, das verbraucht Speicherplatz  

und es belastet mein Downloadvolumen. 

Wie viele Buchstaben hat ein 
Taschenbuch? 

 
n ) 1 Byte pro Buchstabe  

(also 100 bis 200 Byte) 

1 Megabyte Information - wie viele 
Taschenbücher kannst du damit füllen? 

 

i ) Meinen Namen nennen. 

Wie viele Taschenbücher sind also  
100 MegaByte (MB) 

 
n ) Ich sollte mit dem Empfänger 
klären, ob er das überhaupt will. 

Was sollte man einschalten bevor 
man auf „Senden“ tippt? 

 

t ) Ich blockiere den Kontakt. 

Jemand schickt dir große Mengen von 
Bildern und Videos.  Ist das ein 

Problem? 

 

i ) Das sind 500 Bücher 

Wenn du jemanden große Datenmengen 
schicken möchtest (großes Video).  
Was solltest du vorher machen? 

 
t ) 200-Tausend Byte bis 4 Mio Byte 

(= 200 KB bis 4 MB) 

Was machst du, wenn dir jemand 
gegen deinen Willen riesige 

Datenmengen schickt? 

 l ) 200 000 mal 5 = 1 Mio  
(=1 MegaByte) 

Ich brauche also 5 Bücher. 
 


