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Arbeitsauftrag zum 
Thema Viren:

Eine:r aus dem Expertenteam liest die Aufgaben zum Thema 
der Gruppe vor.
Sicherlich verwendest du das Internet regelmäßig und kennst 
dich auch recht gut damit aus. Weißt du auch etwas über die 
Gefahren, die im Internet lauern?

Ziel dieser Aufgabe ist:
Du lernst, was Viren sind, welche es gibt und was sie anstellen 
können. Noch dazu erfährst du, wie du dich davor schützt, und 
kannst deinen Mitschüler:innen diese Dinge erklären.

Aufgaben:

1. Arbeitet aus dem Expertenblatt 5 – Viren folgende Fragen 
aus:
•	 Was ist mit dem Begriff „Viren“ gemeint und welche gibt 

es?
•	 Was ist an Viren so gefährlich?
•	 Welche Anzeichen für einen Virus (am PC) gibt es?
•	 Wie kann man sich davor schützen?
•	 Hast du schon persönliche Erlebnisse damit gehabt?

2. Gestaltung der Präsentation (Plakat):
D Überlegt nun, wie ihr euer Wissen den Mitschüler:innen 

weitergeben wollt.
D Gestaltet in eurer Expertengruppe ein Plakat, das ihr der 

Klasse präsentiert.
D Ihr könnt die Inhalte auch mit Bildern und Beispielen 

ergänzen.

Platz für Notizen
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