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Was ist das  
Urheberrecht? 

Was passiert Mia?

Was hat das Haus mit dem Internet zu tun? 

Was ist das Urheberrecht? 

Ist eine Idee allein schon geschützt? 
O Ja O Nein 

Ab wann ist ein Werk nach dem Urheberrecht geschützt? 

Welche Rechte hat ein Urheber/eine Urheberin? Worüber darf er oder sie bestimmen? 

Was passiert, wenn du das Urheberrecht verletzt? 

Was kannst du tun, um auf der sicheren Seite zu sein? 

Unter diesem Link kannst du noch viel mehr über das Urheberrecht erfahren. 
https://www.rechteasy.at/wiki/urheberrecht/

Was ist denn das Urheberrecht? 
Wer oder was ist ein Urheber oder eine Urheberin?

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen dazu:  
https://t1p.de/digital-LUL-1-I-7

https://youtu.be/P3hFho5dtC0
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://www.rechteasy.at/wiki/urheberrecht/
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Lösungen und Hinweise 
für Lehrpersonen

Was passiert Mia? 
Jan nimmt Mias Haus mit, weil es einfach herumsteht und kein Besitzer/keine Besitzerin zu sehen ist.

Was hat das Haus mit dem Internet zu tun? 
Inhalte im Internet gehören den Menschen, die diese erstellt haben. So wie das Haus Mia gehört, gehört auch ein Foto, 
ein Text, ein Video oder eine Tonaufnahme dem Menschen, der diese geschaffen hat. Man darf nicht einfach alles 
 nehmen und verwenden. 

Was ist das Urheberrecht? 
Es schützt das geistige Eigentum von Menschen. Jedes Werk gehört dem Menschen, der es geschaffen hat. Das ist 
das sogenannte Schöpfungsprinzip.

Ist eine Idee allein schon geschützt? 
O Ja X Nein 

Ab wann ist ein Werk nach dem Urheberrecht geschützt? 
Wenn das Werk fertig ist und es wahrnehmbar ist. Eine Idee allein ist nicht geschützt. 

Welche Rechte hat ein Urheber/eine Urheberin? Er/sie darf bestimmen, ...   
• was mit dem Werk gemacht werden darf.
• ob und wie das Werk veröffentlicht, genutzt und vervielfältigt werden darf. 
• dass man als Urheber/als Urheberin genannt wird.

Was passiert, wenn du das Urheberrecht verletzt? 
Der Urheber/die Urheberin kann dich verklagen und verlangen, dass alles gelöscht wird, wo seine/ihre Werke vorkom-
men. Durch das Urheberrecht hat der Urheber/die Urheberin vielleicht auch ein Recht auf Schadenersatz. 

Was kannst du tun, um auf der sicheren Seite zu sein? 
Ich kann eigene Bilder, Videos, Tonaufnahmen und Texte verwenden. Ich kann auf die Lizenz achten und lizenzfreie 
 Werke verwenden.

Was ist denn das Urheberrecht? 
Wer oder was ist ein Urheber oder eine Urheberin?

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen dazu:  
https://t1p.de/digital-LUL-1-I-7
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https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
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