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Hey, du Clown!!! Du hast ja wohl nicht 
alle Tassen im Schrank! Wieso nennst 
du dich denn „Apfelmus_11“? Das ist ja 
ein total bescheuerter und lächerlicher 
Nickname! Lass dir mal was besseres 
einfallen, du Sponk!



Hey, du Clown!!! Du hast ja wohl nicht 
alle Tassen im Schrank! Wieso nennst 
du dich denn „Apfelmus_11“? Das ist ja 
ein total bescheuerter und lächerlicher 
Nickname! Lass dir mal was besseres 
einfallen, du Sponk!

  Erst denken, dann schreiben! 

  Fange besser keinen Streit in  
einem Chat oder Messenger an

  Immer freundlich bleiben  
  Keine Beleidigungen!

  Bei Unklarheiten oder Ärger, 
Kommentar bei Moderator oder 
Seite melden



Hallo?? Halloooo??????? Du antwortest 
mir schon seit fast 2 Minuten nicht 
mehr! Ist alles gut? Habe ich was 
falsches gesagt? Hallo????????????????
?????????



Hallo?? Halloooo??????? Du antwortest 
mir schon seit fast 2 Minuten nicht 
mehr! Ist alles gut? Habe ich was 
falsches gesagt? Hallo????????????????
?????????

  Nicht ungeduldig werden, 
wenn eine Person nicht gleich 
antwortet

  Am besten Lesebestätigungen 
und die “Zuletzt Online”-Anzeige 
deaktivieren (falls möglich), 
damit andere nicht sehen 
können, wann du das letzte Mal 
online warst und ob du eine 
Nachricht gelesen hast.

Wer kann meine persönlichen Infos sehen?

Zuletzt online   Niemand

Lesebestätigungen    aus



Hallo! Wenn du deine Mama lieb hast, 
dann beeile dich und schicke diese 
Nachricht an 20 Personen! Wenn du das 
nicht machst, wird etwas Schlimmes 
geschehen. Ein Beispiel? Ein Mädchen 
hat es nicht gemacht und ihre Mama ist 
in den folgenden 365 Tagen gestorben! Ich 
ignoriere das nicht, denn ich liebe meine 
Mama. Und du????



Hallo! Wenn du deine Mama lieb hast, 
dann beeile dich und schicke diese 
Nachricht an 20 Personen! Wenn du das 
nicht machst, wird etwas Schlimmes 
geschehen. Ein Beispiel? Ein Mädchen 
hat es nicht gemacht und ihre Mama ist 
in den folgenden 365 Tagen gestorben! 
Ich ignoriere das nicht, denn ich liebe 
meine Mama. Und du????

  Achtung, Kettenbrief!  
Diesen nicht weiterleiten!

  Falschnachricht kann mithilfe einer 
Suchmaschine geprüft werden  
(Teil der Nachricht kopieren und 
dort einfügen – Schwindel wird 
schnell aufgedeckt)

  Mit Lehrkraft und Eltern  
darüber reden

  Kettenbriefe am besten  
gleich löschen



Wo wohnst du eigentlich?

Das sag ich dir 
doch nicht!!!

In der Neugasse 21 in 
Haßloch! Und du?



Wo wohnst du 
eigentlich?
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  Vorsicht mit der Weitergabe 
privater Daten!

  Das Internet vergisst nicht! 
Überlege dir stets, was du 
anderen schreiben willst und was 
lieber privat bleiben soll!

  Auch vermeintlich gelöschte 
Inhalte sind noch gespeichert!

  Mit Eltern reden bevor man 
persönliche Daten oder Bilder 
verschickt



Hallo, ich bin Nina und 9 Jahre alt! 
Ich habe in deinem Profil gesehen, 
dass du in der gleichen Stadt wohnst 
wie ich und auch Katzen total gern 
hast! Hast du Lust, dass wir uns mal 
treffen? Meine Katze hat gerade Babys 
bekommen. Die kann ich dir gerne 
einmal zeigen! 

Nina_09



Hallo, ich bin Nina und 9 Jahre alt! 
Ich habe in deinem Profil gesehen, 
dass du in der gleichen Stadt wohnst 
wie ich und auch Katzen total gern 
hast! Hast du Lust, dass wir uns 
mal treffen? Meine Katze hat gerade 
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gerne einmal zeigen! 

  Triff dich nie mit Menschen,  
die du nicht persönlich kennst!

  Gib keine persönlichen Daten 
weiter!

  Nina_09 könnte nämlich auch so 
aussehen:



Behandle deine Mitmenschen so  
wie du gerne behandelt werden möchtest!


