
Quiz: Kann ein Social Bot 
dich austricksen?? 



Sind Social Bots süße, kleine Roboter?

A: Ja!

B: Nein!
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... Lass dich nicht von dem irreführenden Namen 
in die Irre führen. Wie einige von euch sicherlich 
bemerkt haben, sind Social Bots weder echte 
Roboter noch echte Menschen. Social Bots sind 
Computer-Programme, die vorgeben, echte, 
menschliche Internet-Nutzer zu sein. 



Kannst du dich daran erinnert, für welche
Zwecke es Social Bots gibt?

A:  Ein Social Bot ist ein Programm, das Menschen helfen kann, im 
Internet sozialer zu werden.

B: Ein Social Bot kann so programmiert werden, dass er das Internet 
oder eine Socia-Media-Plattform nach bestimmten Schlüsselwörtern 
durchsucht und auf diese in einer bestimmten Weise reagiert (z.B.: 
„liken“, teilen, auf Beiträge antworten).

C: Ich kann mich nicht erinnern.
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Kannst du dich daran erinnert, für welche
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Hast du dich erinnert? 

Ein Social Bot kann so programmiert werden, dass er das Internet 
oder die Socia-Media-Plattform nach bestimmten Schlüsselwörtern 
absucht und auf diese in einer bestimmten Weise reagiert. Ein 
Social Bot könnte zum Beispiel so programmiert 
werden, dass er alle Inhalte „likt“, die mit niedlichen 
Tierfotos zu tun haben. Aber ein anderer Social Bot 
könnte so programmiert werden, dass er nur mit 
wütenden Emojis auf Postings von Tierfotos reagiert.



Was ist ein Überflutungs-Bot?

A: Ein großer Roboter. 

B: Ein Social Bot, der Online-Unterhaltungen mit einem 
bestimmten Thema buchstäblich „überschwemmt“, um ganz viel 
zu den Unterhalten beizutragen. 

C: Ein Social Bot, der eine Menge Hashtags (#) verwendet, um 
einen neuen Trend in den Sozialen Medien zu schaffen. 
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Wieder ist es B: Ein Social Bot, der Online-
Unterhaltungen mit einem bestimmten Thema 
buchstäblich „überschwemmt“, um ganz viel zu 
den Unterhalten beizutragen - und um die 
Unterhaltung mit nur einem Thema zu überlasten.

Überflutungs-Bot



Was ist ein Trendsetter-Bot?

A: Eine "Bot-Armee", die immer wieder den gleichen Hashtag (#) 
verwendet, um den Eindruck zu erwecken, dass ein Thema 
besonders wichtig ist. 

B: Ein "Social Bot", der dir die neuesten Modestile präsentiert, 
damit du weißt, was gerade im Trend ist. 

C: Ein stylischer Social Bot.
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Was ist ein Trendsetter-Bot?

A!
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Natürlich hat ein Trendsetter-Bot nichts mit Mode zu tun. Ein 
Trendsetter-Bot ist eine programmierte "Bot-Armee", die immer 
wieder den gleichen Hashtag (#) verwendet, um den Eindruck zu 
erwecken, dass ein Thema besonders wichtig ist. 



Was macht ein Troll? 

A: Einzelne Internet-Nutzer ablenken, so dass echte 
Menschen möglichst viel Zeit mit sinnlosen 
Diskussionen im Internet verbringen. 

B: Sich in Diskussionen auf unangemessene, extrem 
beleidigende Art einzumischen.

C: Sich für die Bedürfnisse von Kobolden einsetzen.
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Was macht ein Troll? 
(Zwei richtige Antworten!)
A und B!
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Das war ein kniffliger Fall!
Die Art von Social Bot, die den größten Schaden anrichten kann, sind 
Trolle. Sie lenken dich mit Absicht ab, damit du so viel Zeit wie 
möglich mit sinnlosen Diskussionen verbringst. 
Ein Troll mischt sich normalerweise auf unangemessene, extreme 
oder sogar beleidigende Art und Weise in Gespräche ein. Diejenigen, 
die nicht merken, dass sie tatsächlich mit einem Bot sprechen, 
können Stunden damit verbringen, mit einem Social Bot-Troll zu 
diskutieren.



Gut gemacht! Nun die letzte Frage…

A: : Ich stoppe das Gespräch und mache etwas anderes.

B: Ich frage meine Eltern/Lehrer/Freunde nach ihrer Meinung zu diesem speziellen 
Gespräch.

C: Ich argumentiere weiter! Ich möchte wirklich, dass der Socia Bot meinen 
Standpunkt versteht.
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Falls du jemals das Gefühl haben solltest, dass
du dich gerade online mit einem Social Bot 
unterhälst. Was würdest du tun?



Natürlich ist es verlockend, weiter zu argumentieren. ABER ein Social Bot ist ein 
Computer-Programm mit unendlicher "Macht". 

Der Bot ist darauf programmiert, immer weiter und weiter und weiter zu machen, ohne 
Lerneffekte. 

Du kannst minuten-, stunden- und tagelang weiter argumentieren, ohne dass der Bot 
einsehen würde, dass du Recht hast. Leider kannst du Diskussionen mit einem Social
Bot nicht gewinnen. Höre also auf zu argumentieren und mache etwas anderes oder 
frage deine Eltern, Lehrer oder Freunde nach ihrer Wahrnehmung des Gesprächs. Aber 
nutze deine Zeit und Energie besser und reagiere nicht mehr auf die Beiträge von Bots!
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A und B!


