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HIV/STI-Quiz 2021                             
Teste dein Wissen! 

Was ist HIV, AIDS oder STI? Wie kann man sich anstecken und wie schützt man sich 

und andere? Wer gut informiert ist, kann verantwortungsvoll handeln. Teste dein 

Wissen zu sexuell übertragbaren Infektionen (STI), HIV und AIDS mit dem 

vorliegenden Quiz zum Welt-AIDS-Tag. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen 

wir tolle Preise. 

Die Buchstaben der richtigen Antworten (Satzende) ergeben ein Lösungswort. Sende 

dieses bis zum 8. Dezember 2021 an das ZPG. Viel Erfolg! 

 

1. Was ist AIDS? 

 

 

 

 

 

2. HIV wird zum Beispiel übertragen durch … 

 

 

 

 

 

 

3. Welche Aussage ist richtig? 

 

 

 

 

 

a) Eine Krankheit, die durch HIV (das Humane-Immundefizienz-Virus) 

    hervorgerufen wird. (L) 

b) Eine Krankheit, die es seit einigen Jahren in Deutschland nicht mehr gibt. (G) 

c) Eine Kinderkrankheit, gegen die es eine Impfung gibt. (K) 

a) … Küssen. (N)  

b) … Mückenstiche. (R) 

c) … ungeschützten Sex. (I) 

a) Die HIV-Infektion ist die häufigste STI (sexuell übertragbare Infektion). (I)  

b) Die HIV-Infektion ist gut behandelbar. (E)  

c) Die HIV-Infektion ist heilbar. (A)  
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4. Eine HIV-infizierte Person ist nicht ansteckend … 

 

 

 

 

 

 

5.  Wer unsicher ist oder Sorge hat, sich mit HIV  
 angesteckt zu haben … 
 
 
 

 

 

 

6. Wie kann man eine HIV-Infektion sicher erkennen? 

 

 

 

 

 

 

7. Wo kann man einen kostenlosen und anonymen HIV-
Antikörper-Test („AIDS-Test“) machen lassen?  
 

 
 

 

a) 

 

 
 

a) … wenn sie wirksame HIV-Medikamente zuverlässig einnimmt. (B) 

b) … wenn sie sich gesund fühlt. (D)  

c) … wenn seit der Ansteckung mindestens 10 Jahre vergangen sind. (P) 

a) … kann erstmal abwarten. Eine Infektion merkt man rechtzeitig. (L)  

b) … sollte sich umgehend in professionelle Beratung begeben. Wenn es  

         notwendig scheint, unmittelbar einen HIV-Test machen lassen. (E) 

c) … findet bei der telefonischen- oder der online- Beratung der Deutschen AIDS-Hilfe 

         keine Hilfe. (U) 

a) Ein HIV-Test kann erst nach einigen Wochen anzeigen, ob eine Übertragung des Virus 

    stattgefunden hat. (S) 

b) Eine HIV-Infektion merkt man immer schon am nächsten Tag an Juckreiz und Brennen  

    im Genitalbereich. (A) 

c) Sofort mit Urintest aus der Apotheke. (F)  

a) … in jeder Arztpraxis. (H) 

b) … in jeder Apotheke. (E)  

c) … im Gesundheitsamt. (L)  
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8. Die Kampagne „STI auf Tour“ des Bayerischen 

Gesundheitsministeriums… 

 

 

 

 

 

 

9. Gegen welche STI gibt es eine kostenlose Impfung:  

 

 

 

 

 

 

10. Safer Sex Regeln …  

 

 

 

 

 

11. Wenn ich Fragen zu HIV/ AIDS oder anderen sexuell    
      übertragbaren Infektionen habe …  
        (bitte falsche Antwort ankreuzen)   

 

 

 
 
 

a) … ist eine Website um Partner zu finden. (P)  

b) … ist eine Website für Jugendliche und junge Erwachsene, die über STI informiert. (E) 

c) … ist noch nicht online. (I) 

a) Chlamydien (H) 

b) Syphilis (S) 

c) HPV (B)  

a) … sind vor allem für die älteren Generationen wichtig. (G)  

b) … sind einfache Regeln, wie man sich vor einer STI schützen kann. (E)  

c) … ändern sich von Jahr zu Jahr. (A)  

a) … reicht es aus, wenn ich mich nach einem Risikokontakt informiere. (N)  

b) … kann ich mich bei jedem Gesundheitsamt, jeder AIDS-Beratungsstelle oder jeder   

         AIDS-Hilfe kostenlos und anonym informieren. (T)  

c) … kann ich mich kostenlos telefonisch oder online bei der Deutschen AIDS-Hilfe oder 

        bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beraten lassen. (S)  
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Lösung:  

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

 

Persönliche Angaben: 

Name, Vorname: _________________________________    

Alter: ________ Jahre 

Postadresse/ E-Mail-Adresse: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Mit der Teilnahme akzeptierst du die Datenschutzhinweise und 

Teilnahmebedingungen (siehe unten) * 

Die Quizteilnahme ist auf bayerische Schülerinnen und Schüler begrenzt! 

Das Lösungswort bitte per E-Mail (bevorzugt) oder Brief einsenden an: 

Bayerisches Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung (ZPG) 

im Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 

Prinzregentenstr. 6, 97688 Bad Kissingen   

E-Mail: zpg@lgl.bayern.de  

 

                                                                                 

*Datenschutzhinweise und Teilnahmebedingungen 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verarbeitet personenbezogene 
Daten, um das Gewinnspiel durchführen und die Gewinner benachrichtigen zu können. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Eine Speicherung erfolgt nur so lange, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen und für den Nachweis gegenüber der Rechnungsstelle erforderlich ist. Personenbezogene 
Daten werden auf Grundlage von Artikel. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO zur Durchführung des Gewinnspiels 
verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz können unter https://www.lgl.bayern.de/datenschutz/ 
abgerufen werden. 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die Beurteilung der eingereichten 
Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen. 
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