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Crea ti ve Com mons

1 Er klä re in ei ge nen Wor ten was die all ge mei ne Idee hin ter „Crea ti ve Com mon Li -
zen zen“ ist. Schrei be hier zu in gan zen Sät zen!

 / 3

2 Was be deu tet die Be zeich nung „by- nc-nd“?  / 1

Na mens nen nung, Wei ter ga be unter glei chen Be din gun gen
kein Co py right wenn mög lich („no Co py right“)
Na mens nen nung, keine Be ar bei tung
N i ht k i ll k i B b it

Diese Li zenz er laubt es an de ren, Ihr Werk zu ver brei ten, zu re mi xen, zu ver bes sern und dar -
auf auf zu bau en, auch kom mer zi ell, so lan ge Sie als Ur he ber des Ori gi nals ge nannt wer den
und die auf Ihrem Werk ba sie ren den neuen Werke unter an de ren Be din gun gen ver öff ent -
licht wer den. Diese Li zenz wird oft mit „Co pyleft“- Lizenzen im Be reich frei er und Open
Source Soft ware ver gli chen. Alle neuen Werke, die auf Ihrem auf bau en, wer den unter der sel -
ben Li zenz ste hen, also auch kom mer zi ell nutz bar sein. Dies ist die Li zenz, die auch von der
Wiki di i t t i d f hl fü W k fü di i Ei bi d Wiki di

3 Finde den Feh ler in der De fi n ti on zur Crea ti ve Com mon Li zenz „CC BY-SA“. Es ist
dir er laubt im In ter net zu re cher chie ren.

 / 1

4 Er klä re in ei ge nen Wor ten was auf dem Bild dar ge stellt wird. Gehe hier bei auf
einen Punkt ge nau er ein. Die Aus wahl steht dir frei!

 / 3

Lizenzkompatibilitätsgraph
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Note Pro zent

1 92 - 100

2 81 - 91

3 67 - 80

4 50 - 66

5 30 - 49

6 0 - 29

No ten schlüs sel

Punkte: / 8
Note Unterschrift

1 2 3 4 5 6

No ten ver tei lung

Viel Er folg!

No ten schlüs sel kann von Pro- 
zent in Punk te um ge rech net

wer den.

Feed back:
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