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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Handy, Tablet, Internet und Künstliche Intelligenz gehören für dich genauso zum Leben wie deine 
Schulbücher, Hefte und Stifte. Vieles kennst du vielleicht schon aus der Welt der Medien, weil du es in 
deinem Alltag nutzt. Natürlich willst du noch viel dazu wissen und den Umgang damit kennenlernen.
Mit dem Medienpass zeigst du, welche Aktivitäten du rund um dieses Thema in der Klasse gemacht 
hast und wie viel du schon weißt. Auf einigen Seiten des Medienpasses findest du kleine Aktivitäten 
und Spiele rund um Medien.
Viel Spaß beim Lösen dieser Aufgaben! Vergiss nicht, deinen Namen in den Medienpass einzutragen, 
denn nur dann ist es tatsächlich DEIN Medienpass. 

Dear student, 

Mobile phones, tablets, the internet and artificial intelligence are as much part of your life as your textbooks, 
notebooks and pencils. You already know a lot about the world of media because you use it in your daily 
life. Of course, you still want to learn more about the opportunities and risks of digital media.
With the Media Passport, you can show what media-related activities you have completed in class 
and how much you already know. On some pages of the Media Passport you will find small activities 
and games about media. 
Have fun solving these tasks! Don’t forget to write your name into the Media Passport so that it really 
becomes YOUR Media Passport. 



Informationen und Daten
Information and data

Kommunikation und Zusammenarbeit 
Communication and collaboration

Erstellen von Inhalten
Creating content

Datenschutz und Sicherheit
Data and security

Digitale Welt
Digital world



Meine Klasse - My class



Name :  
Name :

Geburtsdatum :  
Date of birth :

Unterschrift :  
Signature :

Vorname :  
First name :

Klasse :  
Class :



1.1 Ich richte meine persönlichen  
Informationsbedürfnisse an die  
zuständige Person. 
I can identify the right person  
to provide me with answers.

1.2 Ich identifiziere Informationen aus  
verschiedenen Medienquellen und gebe sie wieder. 
I can identify information from different media 
sources and give an account of it.

Informationen und Daten
Information and data



1.3 Ich ordne Objekte  
nach Eigenschaften. 
I can sort objects based  
on their properties.

1.4 Ich unterscheide zwischen realen  
und fiktiven Darstellungen. 
I can distinguish between real  
and fictional representations.



Informationen und Daten
Information and data

1.5 Ich lege Objekte an dem  
ihnen zugewiesenen Ort ab. 
I can put objects in their  
designated places.

1.6 Ich lokalisiere und erkenne Sensoren  
an digitalen Geräten. 
I can locate and identify sensors on digital 
devices.

 

1.7 Ich ziehe Schlussfolgerungen  
aus Merkmalen von Objekten. 
I can draw conclusions from the features  
of objects.  



Finde das passende Bild.
Find the right image.



Kommunikation und Zusammenarbeit 
Communication and collaboration

2.1 Ich arbeite mit anderen  
zusammen an einem analogen Produkt. 
I can collaborate with others to create  
an analogue product.

2.2 Ich teile selbst erstellte  
Werke mit anderen. 
I can share my own work  
with others.

2.3 Ich wende die Höflichkeitsformen im 
Schulalltag an. 
I use polite language  
at school.



Finde den Eindringling.
Find the intruder.



3.1 Ich erstelle digitale Bild-  
und Audioaufnahmen. 
I can create digital images  
and audio recordings.

 

3.2 Ich erkenne die anderen  
und mich als AutorInnen an. 
I can acknowledge others  
and myself as authors.

Erstellen von Inhalten 
Creating content



3.3 Ich führe eine vorgegebene  
Handlungsabfolge durch. 
I can execute a predefined  
sequence of actions.

3.4 Ich überprüfe das Resultat  
der Handlungsabfolge und passe  
diese gegebenenfalls an. 
I can check the result of the  
sequence of actions and adjust  
the sequence if necessary.



Zeig der Maus den Weg zum Käse.
Guide the mouse to the cheese.





Datenschutz und Sicherheit
Data and security

4.1 Ich gehe sorgsam mit Geräten um. 
I treat devices with care.

4.2 Ich bin mir bewusst, dass ich das Recht 
habe, persönliche Aufnahmen zu verweigern. 
I am aware that I have the right to refuse 
being recorded or filmed.



Male das Bild aus.
Colour the image.



5.1 Ich erkenne, ob ein Gerät  
eingeschaltet ist.  
I can tell whether a device  
is turned on.

Digitale Welt
Digital world



Hier kannst du ein Foto deines Lieblingsmediums einkleben.
You can paste a picture of your favorite medium here.




