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VORSICHT DATENKLAU 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welches der drei Wörter passt in die Lücke? 
 
Viele Menschen achten _______ (1.) auf ihre persönlichen Daten. Sie geben jeden Tag 
Informationen über sich weiter, _______ (2.) es zu merken. Diese Informationen werden 
zum Beispiel von Firmen gespeichert, die  _______ (3.) mit der Post schicken wollen. Aber 
auch Betrüger versuchen häufig, persönliche Daten zu _______ (4.). 
 
1.  a) nicht; b) genau; c) sehr) 
2.  a) um; b) ohne; c) und 
3.  a) Geschenke; b) Werbung; c) Briefmarken 
4.  a) löschen; b) bezahlen; c) sammeln 
 
 
Sehen Sie das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert. Beant-
worten Sie dann die folgende Frage: 
 
2. Wo und wann können Daten besonders leicht gespeichert werden? Welche Orte 
oder Situationen beschreibt der Film? 
 
a)  das Geldabheben am Bankautomaten 
b)  das Aufwachen im Bett  
c)  das Gespräch im Internet 
d)  der Einkauf in einem Geschäft 
e)  das Öffnen des Briefkastens 
f)   das Telefonieren  
g)  das Trinken in einer Kneipe 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal aufmerksam an. Bearbeiten Sie dann 
die folgende Aufgabe: 
 
3.  Ein Freund gibt Ihnen die folgenden Tipps, wie Sie Ihre Daten schützen sollen. 
Welche Aussagen sollten Sie NICHT ernst nehmen? 
 
"Vor allem solltest du besser aufpassen, wenn du ins Internet gehst: Gib (a) am besten nie 
deinen richtigen Namen an. Sorge dafür, dass (b) persönliche Informationen nicht für alle 
zu lesen sind. Bevor du telefonierst, musst du (c) immer deine Telefongesellschaft fragen, 
ob sie deine Verbindung speichert. Elektronische Kundenkarten von großen Geschäften 
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sind ein Problem: Hier werden (d) sehr viele Informationen über dich gesammelt. Aber falls 
du trotzdem eine Karte haben möchtest, musst du immer (e) deine richtigen Daten ange-
ben. Falsche Angaben sind verboten. Und schließlich solltest du (f) auf Betrugsversuche 
am Bankautomaten achten. Hier hilft es, sich (g) möglichst oft umzudrehen. So kannst du 
Betrüger früh genug erkennen." 
 
 
4.  Ordnen Sie den folgenden Adjektiven ihre Gegenteile zu! 
 
1)  absurd a)  öffentlich  
2)  unverfänglich b)  sinnvoll  
3)  intim c)  besorgt 
4)  unbekümmert d)  problematisch    
 
 
ARBEITSAUFTRAG 
 
Überlegen Sie sich anhand eines typischen Tagesablaufs von Ihnen, wo, wann und von 
wem Ihre Daten leicht gesammelt werden können. Legen Sie dazu eine Tabelle an, wie 
Christian Kirsch es im Film gemacht hat. 


