
Informatik – Klasse 9 
 

Hallo, liiiiebe INF-Klasse 9! 
 

hier eine Aufgabe, die eventuell eine große Herausforderung für euch 
darstellt! Ihr müsst viel lesen und verstehen, aber wenig schreiben! 
 

Thema: Urheberrecht  
 

Ihr solltet wissen: Ihr DÜRFT das erledigen, ihr MÜSST das nicht!  
 

ABER: Für erkennbare Mühe und möglichst richtige Antworten bekommt 

ihr eine gute oder sehr gute Zensur :-)  
 

Manche könnten diese gebrauchen. 
 
 
 
 

Erst einmal eine allgemeine Erklärung:  
 

Ein URHEBER ist jemand, der etwas erschaffen hat: Einen tollen Hit, einen 
Text in einer Zeitung, ein Foto, eine Zeichnung… Also ein sogenanntes 
WERK in Form von MUSIK, TEXT, VIDEO oder anderen Darstellungsformen. 
Und weil er es selbst gemacht hat, hat er ein RECHT zu sagen, wer was 
damit anstellen darf. Das ist das URHEBERRECHT…    
 

Beispiel:      Du fotografierst eine wunderschöne Landschaft im Urlaub. DU 
hast das RECHT an deinem Foto, DU bist der URHEBER und hast das 
URHEBERRECHT. Du kannst damit machen was du willst oder einer 
anderen Person dieses Recht einräumen… Aber darf eine andere Person 
das ohne deine Erlaubnis tun? Darf die auch alles mit deinem Foto 
machen? 
 

Hier also die Aufgabe für die Zeit nach den Osterferien: 
 

Denke genau über die Informationen, die du eben gelesen hast nach und 
antworte auf die Aussagen und Fragen auf der Seite 2 mit „gestattet“ oder 
„verboten“ durch Ankreuzen in der Tabelle! 
 
 Solltest du die 2. Seite nicht drucken können, schreibe einfach nur 

die Nummern untereinander auf ein Blatt und die Antwort 
„gestattet“ oder „verboten“ daneben! Die Texte musst du NICHT 
abschreiben! 

 
Ich wünsche euch Gesundheit und freue mich auf den Unterricht mit euch! 
 



Entscheidet, ob diese Handlungen gestattet oder verboten sind… Setzt ein 
„x“ in die richtige Spalte! 
 

Nr. Handlung gestattet verboten 

1 Du fotografierst eine Landschaft und stellst diese ins 
Internet, z.B. in dein Facebook. 

  

2 Du kopierst einen Zeitungsartikel und sendest diesen deinen 
Freunden. 

  

3 Du bezahlst 5€ für den Download eines Albums deines 
Lieblingssängers und benutzt diese Musik persönlich, nur für 
dich. 

  

4 Du nutz ein Angebot eines Streaming-Portals und hörst dir 
deine Lieblings-Musik an. 

  

5 Du kopierst dir diese Musik und sendest diese an deine 
Freunde. 

  

6 Für private Zwecke brennst du dir eine CD mit der Musik.    

7 Ein toller Film mit deinem Lieblings-Darsteller ist erschienen. 
Du bekommst eine DVD geschenkt. Du kopierst diese und 
schenkst sie deiner Freundin. 

  

8 Ein Künstler unterschreibt seine CD und schenkt sie dir. Du 
meinst, diese am liebsten nicht anfassen, auf alle Fälle 
schützen zu wollen, weil diese für dich so wertvoll ist. Darfst 
du diese CD kopieren und die Kopie dann selbst benutzen?  

  

9 In der Schule musst du einen Vortrag halten. Du gestaltest 
ein tolles Plakat mit vielen Fotos aus dem Internet. 
Nirgendwo steht, wer diese Fotos angefertigt hat, du 
erwähnst mit keinem Wort, woher du die Fotos hast. 

  

10 Gleiche Situation wie bei 9.: Aber nun stehen auf deinem 
Plakat die Quellenangaben, also aus welchem 
Internetangebot, Buch usw.  du die Fotos kopiert hast.  

  

11 Du siehst eine originale DVD mit deinen Eltern und 
Geschwistern an.  

  

12 Du bekommst eine neue DVD geschenkt, lädst all deine 
Freunde und deren Eltern zum gemeinsamen „Filmgucken“ 
ein. 

  

13 Du hast mit einer Software eine tolle Melodie komponiert, 
die bestimmt mal ein Hit werden könnte. Du schickst diese 
einem Produzenten und fragst ihm nach seiner Meinung.  

  

14 Diese Komposition hast du deinem Freund geschickt. Er 
sollte sagen, was er davon hält. Dein Freund veröffentlicht 
dein WERK im Internet und erkundigt sich bei anderen 
Jugendlichen, um deren Meinung zu erfragen. Darüber hat er 
dich nicht informiert. 

  

15 Du kopierst deine Komposition auf viele CDs und verschenkst 
diese an deine Freunde. 

  

16 Deine Freunde hören ein sehr schönes Gedicht von dir. 
Damit nehmen sie an einem Wettbewerb teil. 

  

17 Du trägst dieses Gedicht bei einer Familienfeier vor.   

18 Über WhatsApp verbreitest du ein Foto, das dir jemand 
geschickt hat. Du weißt nicht, wer der URHEBER ist. 

  

19 Du bearbeitest ein Foto, welches nur für die Weitergabe 
bestimmt ist. Danach schickst du es deinen Freunden. 

  

20 Du fragst einen URHEBER ob sein WERK in deinem YouTube-
Kanal gestellt werden kann. Er erteilt seine Genehmigung. Du 
veröffentlichst sein WERK…. 

  

 


