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Arbeitsblatt 2.S.4

Das wissen Apps 
über dich! 

Welche Funktionen besitzt dein Smartphone, Tablet oder Laptop? 
Wofür kann man digitale Geräte nutzen?

Welche Geräte fallen dir ein, die du mit Apps steuern kannst? 

Weshalb sammeln Firmen Informationen über dich, wenn du Apps nutzt?

Nenne einige Beispiele dafür, wie Firmen deine Informationen nutzen könnten:

  

Welche Tipps für die Benutzung von Apps sind im Video zu sehen? 

Tipp 1:

Tipp 2:

Tipp 3:

Tipp 4:

Sieh dir das Video an und  beantworte dann 
die Fragen: 

https://t1p.de/digital-LUL-2-S-4

Diese Funktion ... nutzt man für … Welche Gefahr  besteht dabei?

Beispiel Vorteil für die Firma Welche Gefahr besteht dabei?
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Das wissen Apps 
über dich! 

Fallen dir noch andere wichtige Tipps ein?

Was könnte passieren, wenn Apps ständigen Zugriff auf deine Kamera oder dein Mikrofon haben?

Welche Regeln sind bei der Nutzung von Apps fürs Lernen wichtig?

Kannst du nun die LearningApp-Übung lösen?  
https://learningapps.org/view7829101  

Sieh dir das Video an und  beantworte dann 
die Fragen: 

https://t1p.de/digital-LUL-2-S-4
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Lösungen und Hinweise  
für Lehrpersonen

Welche Funktionen besitzt dein Smartphone, Tablet oder Laptop? 
Wofür kann man digitale Geräte nutzen?

Welche Geräte fallen dir ein, die du mit Apps steuern kannst? 
• Kühlschrank, Waschmaschine, Überwachungskamera, Heizung, Licht, Jalousien etc.

Wozu sammeln Firmen Informationen über dich, wenn du Apps nutzt?
• Sie verwenden die Daten für personalisierte (an deine Bedürfnisse angepasste) Werbung. 
• Firmen wissen, welche Hobbys, Interessen und Bedürfnisse du hast.
• Mit den verschiedenen Diensten, die große Konzerne anbieten, können sie viele Daten über dich sammeln. All diese 

Daten können dann zusammengeführt werden. Z. B. gehören Facebook, WhatsApp und Instagram zusammen, aber 
auch Google, YouTube und das Handybetriebssystem Android gehören zum selben Konzern. Mit der Zeit wissen 
die Konzerne vielleicht sogar mehr über dich als deine Eltern oder deine Freunde.

Nenne einige Beispiele dafür, wie Firmen deine Informationen nutzen könnten:

Welche Tipps für die Benutzung von Apps sind im Video zu sehen?
Tipp 1:  Deine Daten gehören dir! Achte darauf, was du in Apps preisgibst!
Tipp 2:  Wenn du eine neue App installieren willst, achte genau darauf, welche Zugriffe sie haben will. Benötigen   
 Spiele-Apps z. B. wirklich Zugriff auf deine Kontakte?
Tipp 3:  Apps, die zu viele Daten abfragen wollen, solltest du lieber nicht installieren.
Tipp 4:  Du kannst Zugriffe für Apps auch später noch sperren. Entziehe Apps Berechtigungen, die du ihnen nicht   
 geben möchtest.

Hinweis: Man könnte hier mit der Klasse die Berechtigungen für Apps einzeln ansehen und entscheiden, welche (nicht) 
passend sind.

Diese Funktion … nutzt man für … Welche Gefahr  besteht dabei?

Standort Navigationsapp Man weiß jederzeit, wo ich bin.

Kontakte Telefon, Messenger-Dienste wie 
WhatsApp

Kontakte können ausgelesen werden.

Kamera Fotos Man kann peinliche Fotos sehen.

Mikrofon Sprachnachrichten Apps wie Alexa hören mit.

Vernetzung Steuerung von Geräten Die Daten können im Internet 
 gesehen werden.

Beispiel Vorteil für die Firma Welche Gefahr besteht dabei?

Tanzen personalisierte Werbung für 
 Tanzkleidung

Du erhältst viel Werbung, die dich 
zum Kaufen verleitet.

Spital Zu erfahren, welche Krankheit eine 
Person hat

Du kannst dir nicht sicher sein, an 
wen diese Informationen weiter-
gegeben werden.

Teure Wohnung Hat vermutlich viel Geld Du erhältst wahrscheinlich viel 
 Werbung zu teuren Produkten.

Sieh dir das Video an und  beantworte dann 
die Fragen: 

https://t1p.de/digital-LUL-2-S-4
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Lösungen und Hinweise  
für Lehrpersonen

Fallen dir noch andere wichtige Tipps ein?
• Du solltest WLAN, Bluetooth und GPS ausstellen, wenn du die Dienste nicht benötigst. 
• Frag deine Eltern um Rat, wenn du dir nicht sicher bist.

Was könnte passieren, wenn Apps ständigen Zugriff auf deine Kamera oder dein Mikrofon haben?
Es könnte sein, dass dich dein Handy heimlich aufnimmt.

Welche Regeln sind bei der Nutzung von Apps fürs Lernen wichtig?
• Ich benutze vor allem Apps, die nicht zum Kaufen einladen und keine Werbung beinhalten. 
• Ich benutze Apps, die von der Schule oder meinen Eltern empfohlen werden.
• Ich frage nach, wenn ich mir eine App installieren möchte.
• Ich achte auf die Berechtigungen der App.

Weitere didaktische Anregungen:
• Wahr oder falsch im Internet?, S 35, Übung 14, Die Lieblings-App meinen Eltern erklärt, abrufbar unter  

 https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Wahr_oder_falsch_im_Internet.pdf (15.11.2021)

Sieh dir das Video an und  beantworte dann 
die Fragen: 

https://t1p.de/digital-LUL-2-S-4
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