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Wie würdest du dein Urheberrecht nutzen?
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Urheberrecht
Wenn du einen Song komponiert, ein Bild 
gemalt oder einen Text geschrieben hast, 
dann darfst nur du darüber entscheiden, 
wer deine Werke nutzen, weitergeben oder 
verändern darf und ob er dafür bezahlen 
muss. Das regelt das Urheberrecht. Wenn 
andere dein Werk nutzen wollen, kannst du 
einen Vertrag mit ihnen machen und Geld 
dafür verlangen. Darin kannst du regeln, wie 
sie dein Werk nutzen dürfen, z. B. kostenlos 
oder ob du Geld dafür bekommst.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mein Werk darf nur verbreiten, wer mit mir einen Vertrag abschließt. Erst 
wenn ich 70 Jahre tot bin, darf es jeder kostenfrei nutzen.

Mein Werk darf nur verbreiten, wer mit mir einen Vertrag abschließt und 
mir Geld zahlt.

Ich will bekannt werden. Also darf jeder mein Werk kopieren und 
veröffentlichen, wenn er meinen Namen nennt (CC     ).

Mein Werk dürfen alle kostenlos nutzen, wenn sie außer der Namens-
nennung, noch diese CC-Bedingungen einhalten (maximal zwei Symbole 
ankreuzen).

Wo hast du Urheberrecht? 

Findet in eurer Gruppe mindestens drei Beispiele dafür, was einzelne von euch besonders gut können. Welche 
Werke von euch sind vom Urheberrecht geschützt – womit könntet ihr also theoretisch Geld verdienen? Denkt 
dabei auch um die Ecke: ein cooles Foto ist genauso geschützt wie ein selbst ausgedachtes Rezept…

Namensnennung             Jeder, der dein Werk nutzt, muss deinen 
Namen angeben.

keine Bearbeitung Dein Werk darf nicht verändert werden. Dein 
Song darf zum Beispiel nicht schneller oder 
langsamer gespielt werden.

nicht kommerziell Dein Werk darf nur nutzen, wer damit kein 
Geld verdient.

Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen

Jeder darf dein Werk kostenlos nutzen. Allerdings 
muss das neue Werk dann unter den gleichen 
Bedingungen wie bei dir veröffentlicht werden.

Creative Commons
Du möchtest, dass jeder deine Werke kostenlos nutzen und verbreiten darf? Dann 
kannst du dein Werk unter eine Creative Commons (CC) Lizens stellen. Dabei 
kannst du durch die Kombination bestimmter Symbole festlegen, wie dein Werk 
genutzt werden darf:

Mehr Informationen zu CC: 
www.creativecommons.de

Du hast ein echtes Talent für Comics. Den Mathelehrer hast du besonders gut getroffen. 

Du hast einen coolen Songtext geschrieben. Eine Band will ihn gerne haben.

Du hast ein besonders gutes Foto gemacht. Viele aus der Klasse wollen es als Profilbild nutzen.
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Comic Songtext Foto


