
Aufgabe 1) 
Lies dir mit deiner Gruppe eure zugewiesene Rolle durch und erarbeite anschließend die untenstehenden  
Fragen als Vorbereitung für die Talkshow. 
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EMMA
Ich bin Emma. Ich bin ein großer Fan von Emily Rock. Am 
liebsten höre ich ihre Lieder kostenlos über 
das Internet. Unterwegs habe ich ihre Musik 
immer auf meinem Smartphone dabei. 
Ich bekomme kein Taschengeld von 
meinen Eltern und habe kein Geld 
angespart. Außerdem verstehe ich auch 
nicht, warum ich Geld dafür bezahlen soll, um Lieder auf 
mein Smartphone herunter zu laden, wenn ich sie im 
Internet über die Musikstreams kostenlos hören kann. 

EMILY
Ich bin Emily Rock. Vor Kurzem habe ich in einer 
Castingshow gewonnen und auch schon 
ein erstes Musikalbum veröffentlicht. Mein 
größter Wunsch ist es, mit der Musik so
viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben 
kann. Wenn sich immer mehr Fans die Lieder
illegal über das Internet herunterladen, bekomme ich aber 
kein Geld und muss mir eventuell einen zweiten Job 
besorgen. Dafür habe ich aber eigentlich keine Zeit.

DANIEL PLATTE
Ich bin Daniel Platte. Ich war in der Jury der Castingshow, 
die Emily gewonnen hat, und habe ihr Gewinnerlied 
geschrieben. In meinem Musikstudio 
haben wir ihr erstes Album produziert. 
Von jedem verkauften Lied bzw. Album 
erhalte ich einen bestimmten Anteil. Ich 
habe die Sorge, dass immer weniger Musikhörer Geld für
die Musik ausgeben und sie sich nur noch online anhören 
bzw. illegal beschaffen. Dann muss ich mein Musikstudio 
eventuell bald schließen. 

HELMUT MARKT
Ich bin Helmut Markt. Ich bin Besitzer eines Musikladens 
und verkaufe Alben von verschiedenen 
Künstlern in meinem Laden. In letzter 
Zeit sind die Verkaufszahlen stark 
gesunken. Immer mehr Musikhörer
laden ihre Musik im Internet herunter 
und kommen nicht mehr in meinen Laden. 
Ich musste schon meine beiden Mitarbeiter entlassen und 
ich mache mir Sorgen, dass ich meinen Laden bald 
schließen muss. 

Plattenladen
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Fragen

 Was ist deine Meinung zum Thema „Sollte Musik kostenlos oder  

 kostenpflichtig zum Download zur Verfügung gestellt werden“?

 
Würdest du riskieren, Musik illegal downzuloaden? Warum?

 Wie können die Bedürfnisse aller am besten berücksichtigt werden? 

Dieses Dokument wird der Allgemeinheit unentgeltlich zur freien Verwendung zur Verfügung 
gestellt. Es wird keine Gewähr und keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit 
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Aufgabe 1) 
Welche Vor- und Nachteile kann das Internet der Dinge in deinem Bereich bewirken?

Gruppen: 1) Menschen - 2) Smart Home - 3) Autos - 4) Städte - 5) Unternehmen/Fabriken
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Aufgabe 2) 
Nutze den Passwort-Schlüssel und verschlüssele das Wort: SCHULFREI

Ergebnis: 

Beispiel-Passwort-Schlüssel

Finanzfit - Tipps

Hinter Musik und Filmen steckt viel 
Arbeit. Würdest du deinen Num-
mer-1-Hitan alle verschenken?

Wäge Vor- und Nachteile auch
bei der eigenen Vernetzungmit 

Geräten ab!

Auch im Internet gibt es Regeln  
und Gesetze, an die sich jeder halten 

muss, sonst drohen Konsequenzen 
und Strafen.

Vernetzung ist schön, birgt aber auch 
Gefahren: Gelangen Kriminelle an ver-

netzte Daten kann dich oder Unter-
nehmen das teuer zu stehen kommen. 
Guter Datenschutz ist daher zwingend 

erforderlich!

Denke nicht zu kurzfristig: Mit einem 
illegalen Download sparst du nur auf 

den ersten Blick, er kommt dich am 
Ende teuer zu stehen!

Vorsicht ist besser als Nachsicht: 
Aktualisiere regelmäßig dein sicheres 
Passwort und überprüfe Einstellungen 

sowie Virenschutz!
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