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Sensible Daten

a) gehen besonders leicht verloren.
b) sind schwer zu speichern.
c) sind besonders schützenswert.

Wer kann deinem Handy keinen Schaden 
zufügen?

a) Ein Virus.
b) Ein Bazillus.
c) Ein Trojaner.

Personenbezogene Daten meiner Verwandten 
darf ich

a) für die Bewerbung meiner selbstgestrickten 
  Socken verwenden, die ich seit neuestem 
  verkaufe.
b) an meinen Tischler verkaufen.
c) verwenden, um zu einer Familienfeier 
  einzuladen.

Zu den Stammdaten gehören

a) Adresse, Name und akademischer Grad.
b) Sozialversicherungsnummer und 
  Krankengeschichte.
c) Daten über deine Abstammung.
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Richtige Antwort: b

Einige Bazillusarten können zwar dich krank machen, bei 
deinem Handy kann diese Bakteriengattung allerdings 
keinen Schaden anrichten.

Smart & Safe

Richtige Antwort: c

Sensible Daten sind besonders schützenswert und sollten 
nicht in die falschen Hände gelangen. So kann etwa das 
Wissen über die politische Meinung eines Menschen in 
einem totalitären System oder einem Kriegsgebiet zu einer 
lebensbedrohlichen Gefahr werden.

Smart & Safe

Richtige Antwort: a

Zu den Stammdaten gehören unter anderem auch Informati-
onen über deine Zahlungsfähigkeit, der Inhalt eines von 
dir abgeschlossenen Vertrages oder deine Mobilfunk-
Teilnehmernummer.
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Richtige Antwort: c

Nachdem es sich hierbei um einen familiären Zweck handelt, 
darfst du die Daten deiner Verwandten dafür verwenden.
Für geschäftliche Zwecke darfst du sie nicht nutzen.
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Verkehrsdaten beinhalten Informationen über

a) Anzahl und Ziel der Ausfahrten mit den 
  familieneigenen Fahrzeugen.
b) die Anzahl der Anrufe und SMS von bzw.  
  zu einem Handy.
c) die Anzahl der lenkerberechtigten 
  Mitglieder einer Familie.

Mobilfunkbetreiber dürfen deine Stammdaten

a) auch nach Aufl ösung eures Vertrages noch 
  für Werbezwecke nutzen.
b) an interessierte Unternehmen verkaufen.
c) für die Erstellung deiner monatlichen 
  Rechnung verwenden.

In Notfällen

a) darf ein Handy geortet werden.
b) darf ein Handy über eine Fernbedienung  
  zur Wanze umfunktioniert werden.
c) darf ein Handy per Fernzündung 
  vernichtet werden.

Die Vorratsdatenspeicherung

a) wurde auf Grund einer EU-Richtlinie in  
  Österreich eingeführt.
b) wurde auf Grund eines UN-Erlasses in 
  Österreich eingeführt.
c) wurde auf Grund einer NATO-Verordnung  
  in Österreich eingeführt.
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Richtige Antwort: c

Zusätzlich dazu dürfen Mobilfunkbetreiber deine Stamm-
daten nutzen, um ein Teilnehmerverezcihnis zu erstellen. 
Außerdem dürfen diese an Notrufträger weitergegeben 
werden.

Smart & Safe

Richtige Antwort: b

Zu den Verkehrsdaten gehören auch die Verbindungsdauer 
und die Menge der übertragenen Daten.
Der Inhalt deiner Gespräche und Nachrichten gehört nicht 
zu den Verkehrs-, sondern zu den Inhaltsdaten.

Smart & Safe

Richtige Antwort: a

Die Vorratsdatenspeicherung wurde am 1.4.2012 auf Grund 
einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2005 in Österreich gesetz-
lich verankert. Seither müssen Mobilfunkanbieter personen-
bezogene Daten ihrer Kunden für sechs Monate speichern.
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Richtige Antwort: a

Voraussetzung ist, dass der Notfall mit Hilfe der Handyortung 
abgewehrt bzw. zu einem guten Ende geführt werden kann. 
Der Notrufdienst muss innerhalb von 24 Stunden begründen, 
warum die Handyortung notwendig gewesen ist. 
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Im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung 
werden 

a) keine Stammdaten gesammelt.
b) keine Inhaltsdaten gesammelt.
c) keine Verkehrsdaten gesammelt.

Via Funkzelle kann jedes Handy geortet werden, 

a) das eingeschaltet ist und über eine aktive  
  SIM-Karte verfügt.
b) das GPS-fähig ist.
c) mit dem gerade telefoniert, eine Nachricht  
  verschickt oder empfangen oder im 
  Internet gesurft wird.

Handys mit entsprechendem Empfänger können 
auch per Satellit geortet werden. Welcher der 
drei nachfolgenden Begriff e bezeichnet kein 
Satelliten-Navigationssystem?

a) GPS
b) Globus
c) Galileo

GPS steht für

a) Global Positioning Service.
b) Global Positioning System.
c) Global Positioning Source.
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Richtige Antwort: a

Funkzellen bezeichnen jenen Bereich, der von einer Mobil-
funkantenne mit Empfang versorgt wird.
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Richtige Antwort: b

Es wird gespeichert, wer wen anruft, wo sich jemand zu 
Beginn eines Telefonats befi ndet, wann angerufen wird und 
wie lange das Gespräch dauert. Auch bei Nutzung von Zu-
satzdiensten, wie z.B. SMS oder E-Mail, werden diese Infos 
gespeichert. 
Der Inhalt deiner Gespräche und Nachrichten bleibt aller-
dings geheim.

Smart & Safe

Richtige Antwort: b

Der erste GPS-Satellit wurde 1973 ins All geschossen. Heute 
umkreisen 27 GPS-Satelliten die Erde, 24 davon sind aktiv 
und senden ihre Signale an die Erde.

Smart & Safe

Richtige Antwort: b

GPS steht für Global Positioning System und ist das bekann-
teste Satelliten-Ortungssystem. Galileo ist die Bezeichnung 
des europäischen Satellitensystems, das erst seit kurzem 
erprobt wird. Das russische Satellitensystem trägt den 
Namen „GLONASS“. 
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Ein W-LAN-Netz ist

a) ein mobiles Netz.
b) ein kabelloses Netz.
c) ein fi rmeninternes Netz.

Die Abkürzung „App“ steht für „Application“. 
Auf Deutsch bedeutet Application

a) Anwendung. 
b) Programm.
c) Serviceleistung.

Welche Aussage triff t auf Apps zu?

a) Apps funktionieren auf jedem Handy.
b) Apps sind kleine Programme, die dein 
  Handy mit Zusatzfunktionen ausstatten.
c) Apps sind ein bei Handys gängiges 
  Betriebssystem.

Wo können keine Informationen gespeichert 
werden?

a) Auf der SIM-Karte.
b) Am Telefonspeicher.
c) Am Handyakku.
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Richtige Antwort: a

Apps gibt es für viele verschiedene Einsatzbereiche, zum 
Beispiel für Onlinebanking oder Onlinespiele.
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Richtige Antwort: b

Ein W-LAN-Netz ist ein kabelloses Netz. Über öff entliche 
W-LAN-Netze kann man mit seinem Smartphone oder 
Laptop ins Internet einsteigen.
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Richtige Antwort: c

Es gibt drei mögliche Speicherplätze bei einem Handy: die 
SIM-Karte, den Telefonspeicher und zusätzliche Speicher-
karten. Bei Entsorgung oder Weitergabe deines alten Handys 
solltest du alle persönlichen Daten von diesen Speicher-
plätzen löschen.
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Richtige Antwort: b

Apps vereinfachen und erweitern die Einsatzmöglichkeiten 
deines Handys. Achtung allerdings: Damit eine App funktio-
niert, musst du ihr bei der Installation gewisse Zugriff srechte 
auf dein Handy gewähren. Deshalb solltest du immer darauf 
achten, dass du nur Apps seriöser Anbieter auf deinem Handy 
installierst.



Smart & SafeSmart & Safe

Was solltest du sofort tun, wenn du dein Handy 
verloren hast oder es gestohlen wurde?

a) Ich erstatte Anzeige bei der Polizei.
b) Ich lasse die SIM-Karte sperren.
c) Ich gebe all meinen Freunden Bescheid, 
  dass ich nicht länger unter meiner Handy-
  nummer erreichbar bin. 

Was ist der IMEI-Code?

a) Die internationale Teilnehmerkennungs- 
  nummer.
b) Die internationale Mobilfunkgeräte-
  nummer.
c) Die internationale Standorterkennungs- 
  nummer.

Smart & Safe Smart & Safe

© babimu - Fotolia.com © babimu - Fotolia.com

© babimu - Fotolia.com © babimu - Fotolia.com



Smart & Safe

Richtige Antwort: b

IMEI ist die Abkürzung für „International Mobile Station 
Equipment Identity“. Diesen Code solltest du dir unbedingt 
notieren, denn mit seiner Hilfe kann jedes Handy eindeutig 
identifi ziert werden! Wenn du am Tastenfeld deines Handys 
*#06# drückst, wird dein IMEI-Code angezeigt.

Smart & Safe

Richtige Antwort: b

Lässt du die SIM-Karte nicht sperren, kann der Handydieb 
oder ein unehrlicher Finder kostenpfl ichtige Services mit 
deinem Handy in Anspruch nehmen oder es für kriminelle 
Zwecke nutzen. Das kommt dir nicht nur teuer, sondern kann  
auch noch jede Menge zusätzlichen Ärger bringen.

Smart & Safe Smart & Safe
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