Medienbegriffe kurz erklärt
Blog
Ein Blog ist ursprünglich eine Art Internet-Tagebuch. Eine Person, der sogenannte Blogger,
veröffentlicht dort kurze Textbeiträge. In denen beschreibt er seine Gedanken und Erlebnisse
zu einem bestimmten Thema wie Kochen, Bücher oder Reisen. Die Leser des Blogs können
sich mit dem Blogger austauschen, indem sie seine Blogbeiträge kommentieren (à Kommentar).
Im Kniffelix Blog kannst du Bloggerin Steffie bei dem Lösen der Alltagsrätsel helfen, indem du
ihre Blogbeiträge kommentierst.
Community
Eine Community ist eine Gemeinschaft von Menschen, die gleiche Interessen haben. Alle Personen, die gern eine bestimmte Webseite aufsuchen und sich dort austauschen, bilden zusammen eine Community.
Als Teil der Kniffelix Community kannst du mit den anderen Kniffelixern die Community Aufträge bearbeiten.
Datenschutz
Während du dich im Internet bewegst, hinterlässt du sogenannte Daten-Spuren. Unter gewissen Umständen können diese Spuren auf dich zurückverfolgt werden. So könnte man beispielsweise herausfinden, wann du welche Webseite besucht und was du dort gemacht hast.
Damit diese vertraulichen Daten nicht missbraucht werden, gibt es den Datenschutz. Er gewährleistet, dass du dich anonym im Internet bewegen kannst. Achte daher auch stets darauf,
welche persönlichen Daten (à Persönliche Daten) du von dir im Internet preisgibst.
In der Datenschutzerklärung von Kniffelix kannst du nachlesen, welche technischen Daten wir
aus welchen Gründen erheben und wie wir anschließend damit umgehen.
Download/Upload
Bei einem Download lädst du Sachen aus dem Internet auf deinen Rechner herunter. Sie sind
dann auf deinem Rechner gespeichert. Um zum Beispiel einen Film zu sehen, musst du dann
nicht mehr extra ins Internet gehen (à online). Beim Upload hingegen, lädst du Sachen von
deinem Rechner ins Internet hoch. Menschen im Internet können deine Uploads sehen.
Bei Kniffelix kannst du Versuchsanleitungen auf deinen Rechner herunterladen. Du kannst
aber auch Bilder von deinen Experimenten auf die Kniffelix Webseite hochladen.
Kommentar
Ein Kommentar ist eine Anmerkung zu einem bereits geschriebenen Text. Bei Internet-Blogs
(à Blog) hast du als Leser die Möglichkeit, Blogbeiträge zu kommentieren. In einem Kommentar kannst du beispielsweise eine im Text aufgeworfene Frage beantworten oder fragen, wenn
du etwas nicht verstanden hast. Wenn du deinen Kommentar abschickst, wird er auf die BlogWebseite hochgeladen (à Download/Upload) und ist dann für andere sichtbar.
Auf den grünen Community Seiten von Kniffelix kannst du Steffies Textbeiträge kommentieren.
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Link
Ein Link ist wie ein Wegweiser, der dich zu einem Ziel bringt. Klickst du auf einen Link, bringt
er dich von einer Seite zur nächsten.
Links im Text auf der Kniffelix Seite erkennst du an ihrer roten Farbe.
Nickname/Spitzname
Ein Nickname oder auch Spitzname, kann sich eine Person für die Nutzung eines Internetangebots zulegen, damit sie nicht ihren richtigen Namen für alle offen legen muss. So kann sie
sich ungestört auf einer Webseite bewegen und ihre persönlichen Daten schützen (à Persönliche Daten, Datenschutz)
Wenn du bei Kniffelix einen Kommentar schreibst, kannst du diesen unter einem Spitznamen
veröffentlichen.
Nutzerregeln
Wenn du eine Webseite besuchst und ihre Angebote nutzt, gibt es ein paar Regeln, an die du
dich halten musst, zum Beispiel, wenn du dich mit anderen Nutzern austauschst. Diese Regeln
sind in den Nutzerregeln oder auch Nutzungsbedingungen festgehalten. Sie enthalten meist
Umgangsregeln, verweisen aber auch darauf, dass Nutzer keine Gesetze verletzen dürfen.
Bei Kniffelix heißen die Nutzerregeln Spielregeln. Wenn du bei Kniffelix einen Kommentar veröffentlichen möchtest, musst du dich an unsere Spielregeln halten, sonst wird er nicht veröffentlicht.
online
Online bist du, wenn du mit deinem Computer im Internet bist.
Bewegst du dich auf der Kniffelix Seite, bist du online.
Persönliche Daten
Mit persönlichen Daten sind vertrauliche Informationen wie dein Name, dein Geburtstag,
deine Adresse oder Telefonnummer gemeint. Diese Daten solltest du im Internet nicht leichtsinnig herausgeben, denn sie könnten missbraucht werden (à Datenschutz).
Bei Kniffelix fragen wir keine persönlichen Daten von dir ab. So kannst du dich ganz ungestört
auf unserer Seite bewegen.
posten
Das Verb posten kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „veröffentlichen“. Von
posten spricht man oft im Zusammenhang mit Blogs (à Blog), bei denen auf Blogbeiträge mit
Kommentaren (à Kommentar) geantwortet werden kann.
Auf dem Kniffelix Blog kannst auch du Sachen posten. Du kannst mit Kommentaren auf Steffies
Beiträge antworten und sogar Bilder hochladen.
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