


5.

a)

b)

c)

6.

a)

b)

c)

Bei einem Haul wird …

die Ausbeute eines Shopping-
Trips gezeigt, zum Beispiel in
einem YouTube-Video.

zu einem Thema, das gerade auf
Twitter trendet, ein Statement
abgegeben.

eine Reihe von Bildern auf
Instagram hochgeladen, die
zusammen eine kleine Geschichte
ergeben.

Wie viele Zeichen darf ein Post auf
Twitter höchstens haben?

120

140

160



7.

a)

b)

c)

8.

a)

b)

c)

Welche der folgenden Websites ist
kein Onlineshop?

Osyxa

Asos

Zalando

Bilder erscheinen im Instagram-
Stream …

in chronologischer Reihenfolge.

geordnet nach der Anzahl der
Likes, die sie erhalten haben.

entsprechend einem
komplizierten Algorithmus, der
die Aktualität und Beliebtheit des
Postings sowie die persönlichen
Benutzerpräferenzen
berücksichtigt.



9.

a)

b)

c)

10.

a)

b)

c)

Wer bei Twitter einen Beitrag
retweetet, der …

schenkt einem Beitrag ein Herz.

fügt einem Beitrag einen Hashtag
hinzu.

teilt einen Beitrag, der von einer
anderen Person verfasst wurde.

Das Besondere an Snapchat ist, …

dass Bilder und Videos von den
Empfängern nicht gespeichert
werden können.

dass man nur in Form von
Audioaufnahmen miteinander
chatten kann.

dass man zum Aufnehmen von
Bildern nur die Frontkamera



11.

a)

b)

c)

12.

a)

b)

c)

13.

seines Handys benutzen kann.

Welche der folgenden Apps dient
nicht zur Bildbearbeitung?

Retrica

Feedly

Facetune

Mit Blogger lassen sich spielend
leicht Blogs erstellen. Wie heißt die
andere große Plattform, die von
vielen zum Bloggen benutzt wird?

TypeEasy

WordPress

LetterPage

Von welcher App hat Instagram sich



a)

b)

c)

14.

a)

b)

c)

15.

bei den letzten Updates seiner
Funktionen ziemlich krass
inspirieren lassen?

Snapchat

Pinterest

WhatsApp

Wie heißt das beliebte Portal, auf
dem man seine alten Klamotten
verkaufen kann?

Klamottenbox

Modemarkt

Kleiderkreisel

Welcher der folgenden Social-
Media-Dienste erlaubt
pornografische Inhalte?
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