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Das Geschäft mit unseren Daten 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
gehören in die Lücken?  

 
Daten Forum Werbung Profil  Start-up Datensicherheit 

 
1. Wenn ich bei Facebook bin, nervt mich die viele ____________ am Rand, die sich 

bewegt. 
2. Wenn man im Internet etwas sucht, speichern Unternehmen wie Google unsere 

____________. 
3. Hast du von dem jungen ____________ gehört? Da würde ich gern als Computer-

Spezialist arbeiten. 
4. Meinen Partner habe ich online kennengelernt. Wir hatten uns beide in einem 

____________ angemeldet, in dem man Leute kennenlernen kann. 
5. Hast du ein ____________ bei Facebook? Dann suche ich dich dort mal. 
6. Ich möchte mehr über das Thema ____________ erfahren. Ich habe das Gefühl, dass 

die persönlichen Informationen über mich im Internet nicht sicher sind. 
 

 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man … 
a) einen Mann, der einen Computer repariert. 
b) einen Bildschirm, auf dem eine Suchanfrage bei Google zu erkennen ist.  
c) Menschen, die in einem Geschäft einkaufen. 
d) Menschen mit Smartphones auf der Straße. 
e) eine Frau, die mit einem Stadtplan in einer Stadt etwas sucht. 
f) eine Frau, die fotografiert. 
g) eine Animation, die einen Einkaufswagen mit einem Pfeil zeigt. 
h) einen Mann, der einen Computer ausschaltet. 
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3.  Was wird im Video gesagt?  
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Informationen stimmen? Markiert die richtigen Antworten! 
 
1.  Was wird über das Thema Datensicherheit gesagt? 
a) Auf Internetseiten wie Google wird man gefragt, ob man seine Daten zur Verfügung 
stellen will. 
b) In der EU ist der Datenschutz strenger geregelt als in anderen Ländern. 
c) In der EU gibt es ein Gesetz, das Online-Unternehmen strenger kontrolliert als andere.  
 
2.  Das Start-up-Unternehmen Datawallet ... 
a) verkauft die persönlichen Daten von Usern an Google weiter. 
b) ist nicht groß genug, um eine Gefahr für Facebook und Google zu sein. 
c) bietet an, alle Daten von Usern zu sammeln und zu speichern. 
 
3.  Serafin Lion Engel sagt, dass… 
a) in Zukunft Menschen so viel Geld mit ihren persönlichen Daten verdienen können, dass 
sie davon leben können. 
b) User, die ein Datenprofil bei Datawallet haben, selbst entscheiden können, an welche 
Firmen sie ihre Daten weiterverkaufen. 
c) sich jeder ein Profil bei Datawallet anlegen sollte. 
 
4. Was wird über verschiedene Seiten im Internet gesagt? 
a) Soziale Netzwerke können Informationen aus Fotos, Kommentaren oder Likes filtern. 
b) Online-Shops kennen die Adressen von Käufern, ohne dass diese sie mitteilen. 
c) Durch Rabatt-Karten geben Nutzer preis, wie viel Geld sie ausgeben. 
 
5.  Karsten Nohl sagt, dass…  
a) uns das Internet oft besser kennt als unsere Freunde. 
b) Google besonders viel Geld mit Werbung verdient. 
c) Werbung daran angepasst wird, wie viel Geld ein Nutzer hat. 
 
 
4. Übt die Komposita! 
Welche Substantive bilden ein Kompositum? Kombiniert die richtige Antwort 
und vergleicht mit dem Video! 
 
1. die Status- a) -börse 
2. die Partner- b) -gesetz 
3. der Steck- c) -modell 
4. das Geschäfts- d) -quelle 
5. das Datenschutz- e) -meldung 
6. die Einnahme- f) -brief 
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5. Was bedeuten die trennbaren Verben?  
Welches Verb gehört zu welchem Präfix? Schreibt die Verben in ihrer richtigen 
Präsensform zu den passenden Präfixen in die Lücken.  
 
lesen  stellen  blicken geben  laden  kaufen 
 
1.  Jeder, der etwas bei Facebook postet, __________ Informationen über sich preis. 
 
2. Manchmal __________ ich zurück und sehe mich als Kind im Garten spielen. 
 
3. Die Firma existiert bald nicht mehr. Ein großes Unternehmen __________ sie auf. 
 
4. Aus diesen Zahlen __________ er ab, dass die wirtschaftliche Entwicklung negativ ist. 
 
5. Im Urlaub __________ ich täglich mindestens fünf Bilder bei Facebook hoch. 
 
6. Datenhändler __________ einen Zusammenhang her zwischen Daten und Personen. 
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