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BETRUG AUF FACEBOOK 
 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter passen zum Thema „Facebook“? Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch.  
 
a)  die SMS   b)  der User    c)  das soziale Netzwerk 
d)  das Profil    e)  die Ader    f)  der Account 
g)  die Täter   h)  die Freundschaftsanfrage i)  der Zwischenfall 
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was wann passiert 
und bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge – einige Sätze kommen doppelt 
vor. 

 
a) Ein Mann klappt seinen Laptop zu. 
b) Im Beitrag ist die Internetseite Facebook mit dem Profil eines Nutzers zu sehen. 
c) Eine Frau schaut sich Dokumente in einem Aktenordner an. 
d) Eine Frau geht auf der Straße spazieren.  
e) Eine Frau spricht in einem Interview. 

 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Erna Hüls ist als Lebens- und Berufsberaterin … 
a)  viel im Ausland unterwegs. 
b)  ständig in Kontakt mit Computerexperten. 
c)  viel in sozialen Netzwerken unterwegs. 

 
2.  Facebook-Nutzerin Erna Hüls … 
a)  hat auf Facebook mehr als 1.000 Freunde. 
b)  hat über Facebook 10 SMS verschickt. 
c)  hat über Facebook Freunden 500 Euro überwiesen. 
 
3.  Die Online-Betrüger … 
a)  haben Erna Hüls über Facebook eine persönliche Nachricht geschickt uns sie darin um 
Geld gebeten. 
b)  haben Erna Hüls’ Facebook-Profil kopiert, aber dabei ein Bild verwendet, dass ihr gar 
nicht ähnlich sieht. 
c)  haben Erna Hüls’ Facebook-Profil kopiert und unter diesem falschen Profil erneut 
Freundschaftsanfragen an ihre Freunde verschickt. 

 
4.  Weil Erna Hüls ihren Facebook-Account hauptsächlich beruflich nutzt, … 
a)  hat sie mehrere Profile. 
b)  sind viele ihrer Inhalte öffentlich einsehbar. 
c)  kontaktiert sie ihre privaten Freunde nicht über Facebook.  
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5.  Was wird im Video gesagt? In den Privatsphäre-Einstellungen kann der Facebook-Nutzer 
… 
a)  seine Freundschaftsliste auswählen und verstecken. 
b)  Kontakt mit einem Computerexperten aufnehmen und ihn jederzeit um Rat fragen. 
c)  seinen Account samt Bild und User-Namen verstecken. 
 
 
4.  Welche Verben passen in die Lücken? Schreibt die richtige Partizip-II-Form 
in die Lücken? 
 
1.  Einige von Erna Hüls’ Facebook-Freunden haben von ihr merkwürdige Nachrichten 
_______________. 
2.  Freunde haben Erna Hüls eine SMS nach der anderen auf ihr Handy _____________. 
3.  Sie hat sofort ihren Computer _______________. 
4.  Erna Hüls hat_______________, dass Unbekannte ihr komplettes Facebook-Profil 
kopiert haben. 
5.  In einer persönlichen Nachricht hat die vermeintliche Erna Hüls ihre Facebook-Freunde 
um 500 Euro_______________. 
6.  Die Täter haben ihr Facebook-Profil samt Foto und User-Namen _______________. 
 
a)  merken    b)  nachbauen  c)  anschalten 
d)  schicken    e)  bitten   f)  bekommen 
 
 
5.  Wie gehen die Sätze richtig weiter? Ordnet den Satzanfängen die richtigen 

Enden zu.   

 

1.  Als Facebook-Nutzer kann ich mich vor 

Betrügern schützen, … 

a)  den Kampf gegen gefälschte 

Profile zu verstärken.  

2.  Computerexperten warnen vor Online-

Betrügern, … 

b)  indem ich die Privatsphäre-

Einstellungen ändere. 

3.  Je mehr Daten in einem Profil öffentlich 

einsehbar sind, … 

c)  sondern auch eine persönliche 

Nachricht, und bitten um Geld. 

4.  Die Online-Betrüger versenden nicht nur 

eine Freundschaftsanfrage, … 

d)  weil sie Facebook-Profile 

kopieren. 

5.  Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 

hat angekündigt, … 

e)  desto leichter ist der Betrug.                                                    

6. Facebook-Nutzer sollten ihre 

Freundschaftslisten verstecken, … 

f)  um sich vor Betrügern zu 

schützen.  
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