Rechte von Bildern
Fall a: Du findest lustige Bilder im Internet, druckst sie aus und hängst sie in deinem Zimmer
an die Wand.
Fall b: Deine Freunde finden die Bilder auch ganz nett, daher druckst du ihnen auch ein
paar davon aus.
Fall c: Deine Fotos machen in der Klasse die Runde und du wirst von vielen gebeten, ihnen
bestimmte Bilder auszudrucken. Da du aber die Tintenpatronen selber zahlen musst,
nimmst du nun 30 Cent pro Bild.
Fall d: Da deine Homepage ohne Bilder viel zu langweilig aussieht, suchst du dir ein paar
schöne Hintergrundbilder aus dem Netz zusammen und baust sie ein.
Fall e: Bei Wikipedia findest du ein paar schöne Skizzen. Mit ein paar kleinen Veränderungen sind sie für deine Homepage passend.
Fall f: Du machst auch für die lokale Ebene deines Vereins die Homepage. Damit das
Logo der Bundesebene etwas besser zu euch passt, bastelst du den Esel von eurem
Stadtwappen mit hinein.
Fall g: Auf die Homepage deines Vereins setzt du außerdem das Wappen deiner Stadt,
damit jeder sofort sehen kann, zu welcher Stadt ihr gehört.
Fall h: Um deine Geburtstagseinladung etwas aufzupeppen nutzt du ein paar Bilder aus der
Clipartsammlung von Microsoft Word.
Fall i: Bei deinem Ferienjob sollst du für eine Produktpräsentation eine Einladung an alle Kunden des Unternehmens versenden. Das denkende Männchen aus Microsoft
Word sieht darauf richtig gut aus.
Fall j: Du nimmst ein Bild, dass du in der Bildersuche von Google gefunden hast und setzt
es auf die Titelseite deiner Hausarbeit für die Schule, da es dort gut aussieht.
Fall k: Du verwendest ein Bild im Inhalt deiner Hausarbeit für die Schule, um einen Sachverhalt deutlich zu machen. Dabei gibst du die Quelle und den Autor, bzw. Fotografen
ganz genau an.

Aufgabe
Bearbeite die oberen Fälle. Notiere dazu für jeden Fall, ob er erlaubt, nicht erlaubt oder
„grenzwertig“ ist. Notiere dir zu jedem Fall auch eine Begründung deiner Meinung.
Bearbeite zuerst alle Fälle alleine. Erst nachdem du zu allen Fällen etwas aufgeschrieben
hast (mindestens 5 Minuten), kannst du dich mit deinem Nachbarn austauschen. Einigt euch
auf eine gemeinsame Lösung, die jeder von euch dem Kurs vorstellen können muss.
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