


Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Handy, Tablet, Internet und Künstliche Intelligenz 
gehören für dich genauso zum Leben wie deine Schul-
bücher, 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 Me-
dienpasses 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 intelli-
gence 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 oppor-
tunities 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

Kompetenzen - Competencies



Name / Name   

Vorname / First name

Klasse / Class

Geburtstag / Date of birth

Datum / Date



Unterschrift / Signature



1.1   Ich benutze Stichwörter für  
eine gezielte Informationssuche. 

I can use keywords to perform  
a targeted search for information.

Informationen und Daten - Information and data

1.2   Ich vergleiche Informationen  
aus verschiedenen Medien miteinander  
und bewerte ihre Glaubwürdigkeit  
und Zuverlässigkeit. 
I can compare information from different  
media sources and assess its credibility  
and reliability.

1.3  Ich erkenne personalisierte Informationen. 

I can recognise personalised information.

1.4  Ich speichere Informationen nach  
eigenen Kriterien ab und rufe sie wieder auf. 
I can save information according to my own  
criteria and retrieve it again.



1.5   Ich bin mir bewusst, dass Sensoren die Umwelt 
vermessen und die Daten abspeichern. 
I am aware that sensors register my surroundings 
and store the resulting data.

1.6  Ich bereite Daten zur Erkenntnisgewinnung 
in verschiedenen Formaten auf. 
I can prepare data for knowledge acquisition  
in various formats.

1.7  Ich verstehe, dass KI-Systeme Daten benötigen,  
um Repräsentationen zu erstellen. 
I understand that AI systems need data  
to create representations.

1.8  Ich bin mir bewusst, dass KI-Systeme  
aus Repräsentationen Schlussfolgerungen ziehen. 
I am aware that AI systems draw conclusions  
from representations.

Informationen und Daten - Information and data



Finde die Wörter. Find the words. 

Buch
Computer
Computermaus
Internet
Kamera
Lernen
Newspaper
Pencil
Photo
Schreiben
Schutz
Sensor
Smartphone
Software
Telefon



2.1   Ich gestalte eine kollaborative  
Arbeit aktiv mit. 

I actively participate  
in collaborative work.

Kommunikation und Zusammenarbeit - Communication and collaboration

2.2   Ich erkenne, wo KI-Anwendungen  
im Bereich der Kommunikation  
im Alltag vorkommen. 
I can identify where AI applications  
are used in everyday communication.

2.3  Ich teile Daten und Informationen  
auf verschiedene digitale Weisen. 
I can share data and information  
using various digital means.



2.4   Ich wende die Regeln  
der Kommunikation und Zusammenarbeit  
im digitalen Raum an. 
I can apply the rules of communication 
and collaboration in digital settings.

2.5   Ich bin mir bewusst, dass 
Kommunikation und Zusammenarbeit  
von kulturellen und gesellschaftlichen 
Normen geprägt sind. 

I am aware that communication  
and collaboration are shaped  
by cultural and social norms.

Kommunikation und Zusammenarbeit - Communication and collaboration



Erfinde eine Titelseite deiner Zeitung. Design a front page for your newspaper. 



Erstellen von Inhalten - Creating content

3.1   Ich gestalte multimediale Dokumente 
in einer einheitlichen und strukturierten 
Form. 

I can put together multimedia documents 
that are coherent and well structured.

3.2   Ich beachte das Persönlichkeitsrecht  
beim Erstellen von Inhalten. 
I respect personality rights  
when creating content.

3.3  Ich beachte die Urhebungs-  
und Nutzungsrechte beim Verwenden  
von fremden Inhalten. 
I respect copyright and usage  
rights when using third-party content.



3.4  Ich setze eine zielführende Handlungs- 
abfolge auf und übertrage sie auf andere 
Situationen. 
I can plan a target-oriented sequence  
of actions and transfer it to other situations.

3.5  Ich gehe systematisch bei der Bearbeitung  
der Aufgabenstellung vor. 
I take a systematic approach when  
working on a task.

Erstellen von Inhalten - Creating content



Dekoriere deine Handyhülle.  —  Decorate your phone case.



4.1   Ich erstelle sichere Passwörter. 

I create secure passwords.

Datenschutz und Sicherheit - Data and security

4.2   Ich weiß, welche persönlichen  
und personenbezogenen Informationen, 
Daten und digitalen Inhalte geschützt 
werden sollen. 
I know which personal and identifying 
information, data and digital content  
need to be protected.



Finde die 10 Unterschiede.  —  Find the 10 differences.



5.1   Ich weiß, wie ein Gerät aufgeladen wird. 

I know how to charge a device.

Digitale Welt - Digital world

5.2   Ich erkenne, ob ein Gerät  
mit dem Netzwerk verbunden ist. 
I can tell whether a device is connected 
 to a network.

5.3  Ich achte auf einen verantwortungs- 
vollen Mediengebrauch. 
I am mindful of using media responsibly.



5.4  Ich reflektiere kritisch die Auswirkungen von 
KI-Anwendungen im Alltag. 
I consider the impact of AI applications  
in everyday life.

.

Digitale Welt - Digital world

5.5   Ich weiß, an wen ich mich bei Gefahren in 
digitalen Umgebungen wenden kann. 
I know who to turn to if I encounter risks online.

5.6  Ich kenne Chancen und Risiken  
von KI-Anwendungen für die Gesellschaft. 
I am aware of the opportunities and risks  
that AI applications pose to society.



Erstelle eine Fotoserie zum Thema „Digital“.
Create a series of pictures related to the digital world.

Füge hier dein Lieblingsbild ein!
Add your favourite picture here !



www.edumedia.lu | Info: edumedia@men.lu


