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Es war einmal im Netz ...  Begleitblatt
Hanno und Gitty helfen ihren Mitschüler*innen bei Fragen  
zum  richtigen Verhalten im Netz. Hier sind alle Fragen und 
 Entscheidungsmöglichkeiten aufgelistet.

Hanno wurde auf seinem 
Channel beleidigt und das 
macht ihm echt zu schaffen. 

„Es sind zwar nur Worte, die 
tun aber trotzdem weh.“ 

Er fragt sich, was man 
 dagegen tun kann.

Snow empfindet einen 
 großen Druck in den 
 sozialen Medien immer 
„schön“ sein zu müssen. 
 Daher verwendet sie viele 
Filter. 

Was sollen sie ihr raten?

 A: �Beleidige zurück.

 B: �Ist egal was andere denken.  Ignoriere 
sie einfach.

 C: �Counterspeech. Antworte  
auf Augenhöhe. 

 A: �Jeder ist auf seine Art und Weise 
schön.

 B:  Jeder ist auf seine Art und Weise 
schön.

 C: �Die Mischung macht’s:  
Ein  bisschen schummeln ist  erlaubt.

Kapitel 1 – Hanno

Kapitel 2 – Snow
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Rana hat Falschmeldungen 
über Basti verbreitet und er 
weiß nicht was er dagegen 
tun soll. 

Was sollen sie ihm raten?

Rana ist sich keiner Schuld 
bewusst, als sie Falsch
meldungen ungeprüft 
 verbreitet hat, die in ihrer 
 Filterblase aufgetaucht 
sind.

Wie sollen sie darauf 
 reagieren?

Cindys Geschwister haben 
ein Bild von ihr gepostet, 
welches sie ohne ihr Ein
verständnis nicht hätten 
veröffentlichten dürfen.

Was soll Cindy jetzt als 
nächstes machen?

 A:  Schlage mit Falschinformationen 
 zurück.

 B: Erzähl allen die Wahrheit.

 C: �Übernimm Verantwortung.  
Wir unterstützen. 

 A:  Helfen und unterstützen –  
zu viel Des-information.

 B: �Blockieren – dann hört sie  
niemand mehr.

 C: �Andere warnen und widerlegen.

 A: Beweise sichern - durch Screenshots.

 B: �Downvoten – das hat hier nichts zu 
 suchen.

 C: �Zur Rede stellen – was denken sie 
sich dabei?

Kapitel 3 – Basti

Kapitel 4 – Rana

Kapitel 5 – Cindy
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Von Gittys Account wurden 
mehrere ihrer persönlichen 
Daten an eine fremde E
MailAdresse verschickt. 
Gitty ist der Meinung, dass 
sie  vorsichtig mit ihrem 
 Passwort war – Hanno ist 
da anderer Meinung. 

Aber wie soll er das  seiner 
Schwester sagen?

Niedergeschlagen gesteht 
Rumpel, dass er unter dem 
Deckmantel der scheinbaren 
Anonymität Cyberbullying 
betrieben und Fake News 
verbreitet hat, da mit ihm 
dasselbe auch in der Ver
gangenheit gemacht wurde. 
Die Geschwister sind baff.

Doch was sollen sie  
jetzt tun?

 A:  Alltäglicher Medienumgang –  
gewusst wie!

 B: �Eselsbrücken – aber nur für dich 
 verständlich!

 C: �Vertrauen ist gut –  
Kontrolle ist besser!

 A:  Rumpel zur Vernunft bringen – 
 vielleicht checkt er’s ja dann.

 B:  Rumpel entlarven – er hat es nicht 
anders verdient.

 C: �Andere um Hilfe bitten – vielleicht 
wissen sie einen Ausweg.

Kapitel 6 – Gitty

Kapitel 7 – Rumpel


