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Quiz  |  Social Media 3 

Behauptungen zu Profilbildern
Welche Aussagen treffen deiner Meinung nach zu? 
Du kannst auch eine eigene, neue Behauptung notieren.

1 A  Wer sich hinter diesem Profilbild verbirgt, 

   möchte stark wie ein Bär wirken.

 B  Ein Erwachsener könnte sich dahinter 

   verstecken, um Kontakt aufzunehmen.  

 C  Die Privatsphäre kann so besser geschützt   

   werden, da Unbekannte nur dieses   

   Profilbild sehen.

 D  Tierbilder dürfen nicht verwendet werden.  

   Auf dem Profilbild muss man erkennbar   

   sein.

 E  

3 A  Mit ihm kann man bestimmt ordentlich

   feiern. Ihm würde ich eine Freundschafts-  

   anfrage senden.

 B  Dieser Typ wirkt wie ein Angeber. Mit ihm 

   möchte ich lieber nichts zu tun haben.

 C  Er zeigt, dass er beliebt ist und gut 

   ankommt.

 D  Da er schon ziemlich betrunken ist, 

   wenden sich die Frauen von ihm ab.   

 E 

2 A  Auf einem Profilbild darf nur immer eine 

   Person erscheinen – zu zweit ist nicht erlaubt. 

 B  Sie zeigt, dass sie einen Freund hat, damit 

   sie von anderen Jungs nicht ständig 

   angemacht wird.

 C  Dieses Mädchen ist kreativ und fotogra-

   fiert sich mit ihrem Freund einmal anders. 

 D  Sie möchten noch mehr Freunde dazugewinnen 

   und strecken uns deshalb ihre Arme entgegen.

 E  

4 A  Er möchte besonders geheimnisvoll und   

   cool wirken. Deshalb dreht er uns den   

   Rücken zu.

 B  Er will nicht, dass er durch ein Gesichtser-  

   kennungsprogramm gescannt wird.

 C  Er fühlt sich hässlich und möchte sich   

   nicht zeigen.

 D  Er ist eine bekannte Persönlichkeit, die  

   anonym bleiben und nicht von allen erkannt  

   werden will.

 E  
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