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Arbeitsblatt 2.S.3

Was bedeutet 
„Creative Commons“? 

Worauf musst du achten, wenn du ein Bild, ein Foto oder ein Musikstück für eine 
Präsentation verwenden möchtest?

Was hat die Organisation Creative Commons entworfen?

Woran erkennt man, dass ein Bild, ein Text oder ein Musikstück unter einer Creative Commons-   
Lizenz steht? Nenne das im Video genannte Beispiel.

CREATIVE COMMONS-LIZENZEN: WELCHE GIBT ES?
Gehe auf https://www.bildersuche.org/creative-commons-infografik.php
Schau dir die Grafik an und lies sie dir aufmerksam durch. 
Nenne die vier möglichen Bedingungen einer Creative Commons-Lizenz. Gib auch das jeweilige Symbol und das Kürzel an.

1. Kürzel: Symbol:

2. Kürzel: Symbol:

3. Kürzel: Symbol:

4. Kürzel: Symbol:

BEISPIEL: Ich stelle ein selbstgemachtes Foto ins Netz und möchte, dass es frei genutzt werden 
kann. Es darf aber kein Geld damit verdient werden. Außerdem sollen Veränderungen unter der 
 gleichen Lizenz erscheinen.

Aufgabe: Gib das Lizenzkürzel für das obige Beispiel an: 

TIPP: Auf dieser Seite findest du Links zu Internetseiten mit Fotos und Musik unter Creative Commons-Lizenzen:  
https://www.saferinternet.at/faq/urheberrechte/was-sind-creative-commons-inhalte-und-wie-darf-ich-sie-nutzen/

Sieh dir das Video an und 
 beantworte dann die Fragen: 

https://t1p.de/digital-LUL-2-S-3
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Lösungen und Hinweise  
für Lehrpersonen

Worauf musst du achten, wenn du ein Bild, ein Foto oder ein Musikstück für eine 
Präsentation verwenden möchtest?
Ob ich das Bild/Foto/Musikstück überhaupt verwenden darf (Nutzungsrecht).

Was hat die Organisation Creative Commons entworfen?
Nutzungsregeln für urheberrechtlich geschützte Werke im Internet (Fachsprache: Lizenzen)

Woran erkennt man, dass ein Bild, ein Text oder ein Musikstück unter einer Creative Commons- 
Lizenz steht? Nenne das im Video genannte Beispiel.
An bestimmten Symbolen, CC BY = Name des Urhebers / der Urheberin muss angegeben werden, Veränderungen 
 müssen angegeben werden

CREATIVE COMMONS-LIZENZEN: WELCHE GIBT ES?
Gehe auf https://www.bildersuche.org/creative-commons-infografik.php
Schau dir die Infografik an und lies sie dir aufmerksam durch. Beantworte dann folgende Fragen:
Nenne die vier möglichen Bedingungen einer Creative Commons-Lizenz. Gib auch das jeweilige  
Symbol und das Kürzel an.

1. Namensnennung: BY (von), Symbol:  

2. Keine Bearbeitung: ND (no derivates), Symbol:  

3. Nicht kommerziell: NC (non commercial), Symbol:  

4. Weitergabe unter gleichen Bedingungen:  SA (share alike), Symbol:  
 

Bei dieser Aufgabe sollten die Bedeutungen der einzelnen Bedingungen genau geklärt werden. Bei einer digitalen 
 Bearbeitung des Arbeitsblattes ist es evtl. nicht möglich, die Symbole hinzuzufügen (wenn kein Stift vorhanden ist).

BEISPIEL: Ich stelle ein selbstgemachtes Foto ins Netz und möchte, dass es frei genutzt werden 
kann. Es darf aber kein Geld damit verdient werden. Außerdem sollen Abwandlungen unter der 
gleichen Lizenz erscheinen.

Aufgabe: Gib das Lizenzkürzel für das obige Beispiel an: CC BY-NC-SA

Sieh dir das Video an und 
 beantworte dann die Fragen: 
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