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Hallo, ich bin 
Naro Null und das ist 
Eni Eins. Wir wollen 

dir alles über 
das Internet 

erzählen. 

Egal, was du im 
Internet 

anklickst oder dir 
ansiehst, alles besteht 

aus uns beiden. Nur 
sieht uns keiner. 

Unglaublich, oder?
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START ÜBER UNS KONTAKT

Das Internet ist für uns alle selbstverständlich und doch erst 40 Jahre alt. Smartphones und 
Tablets sind noch viel jünger. Sie gibt es erst seit zirka 10 Jahren. Ein Leben ohne diese 
Geräte bzw. das Internet scheint nicht mehr vorstellbar, darum muss auch der richtige 
Umgang damit gelernt werden. 
In dieser Broschüre wollen wir dir alles Wichtige über das Internet verraten. Du erfährst wie 
das Internet funktioniert und wie sich jeder im Internet verhalten soll. Wie du dich vor 
Gefahren schützen kannst und wie du Lügen erkennst. 
Grundsätzlich gilt auch im Internet: Alles was in Echt verboten ist, 
ist auch im Internet verboten. Wenn du dir nicht sicher bist, frag 
einen Erwachsenen! 
 
Wenn du die ganze Broschüre gelesen und alle Übungen 
gemacht hast, teste dein Wissen mit dem WebChecker-Brettspiel. 
Spiele gegen deine Eltern, Geschwister oder Freunde und zeig, 
was du alles weißt. 
 
Ich wünsche dir viel Spaß dabei! 
 
Mag. Thomas Stelzer 
Landeshauptmann

Hallo WebChecker!
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Ein Leben ohne Handy, Computer oder Tablet ist heute kaum mehr vorstellbar. Doch haben 
wir es jeden Tag selber in der Hand, wie wir mit den digitalen Möglichkeiten umgehen. 

Ein Handy zum Telefonieren, ein Computer als Unterstützung zum Lernen, ein Tablet als 
Navigationssystem verwenden … was sollte daran falsch sein? Nichts, könnte man meinen, 
doch liegen die Gefahren im World Wide Web ganz wo 
anders. So kann Kindern und Jugendlichen die Nutzung des 
Internets sowohl helfen als auch schaden. Um eine sichere 
Nutzung zu gewährleisten, braucht es deshalb Aufklärung. 

Diese Broschüre soll aktiv dazu beitragen, sinnvolle Lösungen 
für den Umgang mit dem Internet zu �nden. In diesem Sinne 
wünsche ich euch viel Freude beim sicheren Entdecken des 
World Wide Web!

Mag. Christoph Wurm
VKB-Generaldirektor 

START ÜBER UNS KONTAKT

Liebe Schülerinnen und Schüler!
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Willkommen bei den WebChecker Kids

Liebe Eltern,
das Internet ist beinahe überall und wird von vielen Menschen genützt. Kinder müssen den 
richtigen, sicheren und sinnvollen Umgang damit erst erlernen. Viele Kinder können schnell 
Anwendungen (Apps) und Internetseiten bedienen, doch reicht das Kinderwissen um hinter die 
Dinge blicken zu können? Worauf sollte bzw. muss man achten? Wer steckt hinter Inhalten und 
Profilen? Wer ist im Internet anzutreffen und welche Absichten verfolgen diese Personen? 
Diese Broschüre soll Kindern die notwendigen Informationen spielerisch näherbringen und als 
Grundlage für Gespräche über das Internet und dem Umgang damit dienen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern viel Freude beim Kennenlernen des 
Internets!

Euer
WebChecker Kids – Team
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Die Geschichte des Internets
Bereits im 16. Jahrhundert wurden die ersten Rechenmaschinen 
gebaut, die Vorläufer unserer Computer. Diese wurden immer weiter 
verbessert und verkleinert, bis 1977 der erste Personal Computer (PC) 
gebaut wurde. Bereits 1968 hat das amerikanische Militär das Internet 
entwickelt. Erst Mitte der 1990er bekamen die Menschen in Europa 
auch zu Hause Zugang zum Internet.

Das erste Smartphone kam 1994 auf den Markt. Damit konnte man telefonieren, 
Nachrichten und Faxe schicken und empfangen. Es hatte auch einen Kalender 
und Kontakte. Smartphones, wie wir sie jetzt kennen, gibt es erst seit dem Jahr 
2007. Auch Tablets entstanden erst in den 2000er Jahren. 

Das erste Foto wurde erst 1997 per Internet verschickt. 
Philippe Kahn hat sich ein „Smartphone“ aus einer Kamera, einem 
Computer und einer Freisprecheinrichtung aus seinem Auto gebastelt. 
Er wollte unbedingt das erste Foto von seiner Tochter an Freunde und 
Familie schicken.
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So ist das Internet aufgebaut
Das Wort Internet setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: 
„interconnected“, ein englisches Wort für „die Verbindung 
miteinander“ und dem Wort „networks“, welches auf Deutsch 
„Netzwerk“ bedeutet. Gemeint sind damit Computer, die auf der 
ganzen Welt verteilt und mittels Kabel bzw. Funk miteinander 
verbunden sind. Diese Computer heißen Server. Auf ihnen ist alles 
gespeichert, was wir im Internet machen: YouTube Videos, Bilder, 
die wir ansehen oder verschicken, aber auch alles was wir im 
Internet schreiben.

Können Sachen aus dem Internet gelöscht werden?
Fotos, Videos oder Texte, die du selbst in das Internet gegeben hast, kannst du löschen. 
Dann kann sie kein Mensch mehr sehen, aber auf den Servern bleibt alles gespeichert. Darum 
überlege dir immer gut, was du mit dem Internet verschickst oder ansiehst.

@
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Daten im Internet
Alle Informationen, die im Internet zu finden sind, werden Daten genannt. Wenn du 
ein Foto über das Internet verschickst oder dir ein Video ansiehst, dann erzeugst du 
Daten. Diese Informationen werden gespeichert und können an andere verkauft werden. 
Deswegen überlege dir gut, was du im Internet machst.

Hast du schon mal von 
dem Wort „Daten“ gehört? 
Was ist das und muss ich 

darauf aufpassen?

Ja, das kommt ganz 
oft vor, wenn vom Internet 

gesprochen wird. Ich weiß nur, 
dass jeder „Daten“ im Internet 

hat und jeder gut darauf 
aufpassen soll.
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Naro und Eni wollen sich ein Video im Internet ansehen, sie brauchen deine Hilfe. Verbinde das 
richtige Gerät mit einem Router der Internetverbindung (     ) und Strom (  ) hat, und dann mit 
dem richtigen Server. Die Aufgabe: Naro und Eni wollen sich ein Video mit ihrem Tablet ansehen.

Aufgabe 1

TEXTSERVER

BILDERSERVER

VIDEOSERVER

GRUSELSERVER

Liebe Eltern, stellen Sie 
Ihrem Kind noch weitere 
Aufgaben!

Lösungen findest du auf Seite 30/31.
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Privatsphäre und Datenschutz
Viele Internetseiten wollen etwas von dir wissen. Solltest du diesen Seiten auch alles über dich 
erzählen? Frage dich immer: Kann es peinlich oder gefährlich sein, wenn das jemand über mich 
weiß? Nicht jeder im Internet muss wissen, wie du heißt. Lass dir einen eigenen Internetnamen 
einfallen. Schau mal, wie sich Naro im Internet nennt:

Du solltest dir gut überlegen, was du über dich im Internet 
erzählst. Besprich mit deinen Eltern, was du im Internet 
erzählen und zeigen darfst, und was nicht!

Vor allem wenn du Fotos über das Internet verschickst 
oder im Internet veröffentlichst, solltest du dir das gut 
überlegen. Andere können deine Fotos sehen, speichern, 
verändern und daraus ein peinliches Bild machen.

Stell dir immer die Frage: Würdest du das Foto jedem 
Fremden auf der Straße oder deinen Lehrerinnen und 
Lehrern zeigen?

Im Internet nenne 
ich mich SchlaukopfXY!
Wie nennst du dich im 

Internet?
_______________
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Aufgabe 2

Naro und Eni haben sich ein Profil (auch Account oder Konto genannt) auf einer Webseite 
angelegt, chatten dort miteinander und werden manchmal auch von Fremden angeschrieben. 
Leider erzählen beide zu viel von sich selbst. Hilf den beiden ihre Privatsphäre besser zu 
schützen. Streiche alles durch, was niemand im Internet verraten sollte.

Naro, wo gehst du nochmal zur Schule?

Schöne Grüße an zu Hause

In die Internetschule, Schulgasse 2

Cooles Foto! Habe es gleich an alle Freunde weiter geschickt!

Hallo Eni! Du hast ein cooles Profilbild!

Super, danke. Würde dich auch gerne mal treffen.

Ich bin Petra und ich bin auch ein riesen Pipi Fan. 
Kannst du mir noch andere Fotos von dir schicken?

Wer bist du?

Klar, mach ich.

Nein, das mag ich lieber nicht.

Naro Null

Persönliches
Geburtstag: 10. Oktober
Adresse: Internetstraße 10, 1111 Website
Lieblingsbuch: Gregs Tagebuch
Lieblingsfarbe: rot
Schule: privat
Telefonnummer: 0665 4080380212

Status: sind die nächsten drei Wochen auf Urlaub.

Eni

Persönliches
Geburtstag: 11. November 2001
Adresse: zu Hause
Lieblingsbuch: Pipi Langstrumpf
Lieblingsfarbe: gelb
Schule: Internetschule, Schulgasse 2
Telefonnummer: privat

Status:

onlineCHAT mit Unbekannt

onlineCHAT mit Eni onlineCHAT mit Unbekannt
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Fotos und Videos von dir
Bei Fotos und Videos solltest du dir gut überlegen, welche du ins Internet stellst oder 
verschickst. Deine Freunde können diese Fotos und Videos sehen und sich vielleicht darüber 
lustig machen. Du musst wissen, dass alles, was einmal im Internet ist, für immer darin 
bleibt. Du kannst Fotos und Videos zwar löschen, aber nie wissen, ob das Foto nicht schon 
gespeichert oder abfotografiert (ein Screenshot gemacht) wurde. 
Überlege dir jedesmal: Würde es dich stören, wenn morgen alle deine Schulkollegen dieses
Foto oder Video von dir sehen würden? Wenn du nein sagen kannst, dann zeige es deinen 
Eltern. Erlauben sie es, kannst du das Foto oder Video verschicken.

Aufgabe 3

Liebe Eltern, bitte 
besprechen Sie 
genau, welche Fotos 
oder Videos Ihr Kind 
ins Internet stellen 
darf!

Eni möchte ein gutes Foto von sich im Internet veröffentlichen. Dabei soll man sie 
nicht so genau sehen, denn nicht jeder muss wissen, wie sie aussieht. Hilf ihr bei der 
richtigen Auswahl des Fotos!
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Fotos und Videos von anderen
Heute ist es ganz einfach, andere Personen, Orte, Tiere oder Dinge zu fotografieren. Viele 
Menschen wissen nicht, dass man die Erlaubnis braucht, wenn man andere Menschen 
fotografieren möchte. Das gilt auch für dich. Du darfst deinen Bruder, deine Schwester, deine 
Freunde oder Eltern nur fotografieren oder filmen, wenn sie das erlauben.
Halte dich immer an folgende Regeln:

1. Zuerst fragen, ob du die Person fotografieren oder filmen darfst.
2. Wenn die Person es erlaubt, dann mache das Foto oder Video und zeige es der Person.
3. Gefällt der Person das Foto oder Video nicht, musst du es löschen.
4. Erzähle der Person, was du mit dem Foto alles machen möchtest.
Merke dir: Jeder, der dich fotografieren möchte, muss sich an die gleichen Regeln halten!

Hast du ein Foto im Internet gefunden, das du gerne verschicken möchtest, dann sprich zuerst 
mit deinen Eltern darüber. Denn jeder, der ein Foto macht, dem gehört das Foto auch. Nur 
diese Person kann erlauben, was du mit dem Foto alles machen darfst. Lass dir von deinen 
Eltern dabei helfen!
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kitzeln
fotografieren
anmelden

Foto
Kino
Armband

Zeitung
Internet
Hubschrauber

Aufgabe 4

Naro möchte ein Foto von Eni machen und will sich dabei 
an die Regeln halten. Bitte hilf Naro und setze die richtigen 
Wörter an der richtigen Stelle ein.

Darf ich dich __________________ ?

Gefällt dir das _____________?

Okay, danke!

Im _______________________ posten.
Erlaubst du es mir?

Ja, darfst du!

Wow, das ist ein schönes Foto!
Was hast du damit vor?

Nein, ich mag nicht, dass mein Foto im  
Internet ist. Du darfst es aber behalten.  

Lösungen findest du auf Seite 30/31.
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Du hast eine Freundschaftsanfrage 
von einer fremden Person 

abgelehnt und deinen Eltern davon 
erzählt. Würfle nochmal!

Du verbringst einen Tag mit deiner 
Familie ganz ohne Technik. Du 

genießt die Zeit und bist nächste 
Runde wieder dran.

Du bist auf der Suche nach einem 
perfekten Profilbild und nimmst 
eines, wo deine Füße und dein 
Haustier zu sehen sind. Tolle 
Auswahl! Würfle noch einmal!

Du liest im Internet, dass du alle 
Spiele geschenkt bekommst, wenn 
du deine Telefonnummer eingibst. 
Du glaubst es nicht und holst dir 

Hilfe. Rücke drei Felder vor!

In einer Kettennachricht wird 
deine Mama bedroht. Du 

glaubst daran und schickst es 
weiter. Fahre drei Felder zurück!

Du suchst im Internet nach  
Elefanten. Du liest vieles und 

überprüfst, ob dieselben 
Informationen öfter 

vorkommen. Gut gemacht! 
Rücke drei Felder vor!

Du bist auf einer Internetseite 
gelandet, die dir Angst macht. 

Du erzählst deinen Eltern sofort 
davon. Würfle noch einmal!

Zeige wie       (cool) du bist!

Damit du gesund bleibst, obwohl 
du hin und wieder im Internet bist, 
bewegst du dich alle 30 Minuten. 

Du bist nächste Runde wieder dran.

Du bekommst einen Link geschickt, 
bei dem du etwas gewinnen kannst. 

Du klickst nicht darauf, denn es 
könnte eine Falle oder ein Virus 

sein. Rücke drei Felder vor!

Während du Hausübung 
machst oder lernst, sind 

Handy und Tablet in einem 
anderen Raum. Du genießt 
die Ruhe und bist nächste 

Runde wieder dran.

Du hast unter den Emojis / 
Smileys den Mittelfinger 

entdeckt. Du schickst ihn an 
einen Freund. Wegen der 

Beleidigung fährst du drei Felder 
zurück.

In der Klassengruppe schimpfen 
alle über einen Schulkollegen. 

Du machst mit. Wegen 
Cybermobbing setzt du eine 

Runde aus.

Du hast dir einen Virus 
eingefangen. Dein 
Smartphone muss 

bereinigt werden. Setze 
eine Runde aus!

Du bist mit deiner Familie 
im Urlaub und stellst schon 

im Urlaub Fotos online. 
Setze eine Runde aus!

Es ist ein schöner Tag und du 
spielst lieber draußen statt online. 

Du genießt die Zeit und bist 
nächste Runde wieder dran.

Du möchtest ein Selfie mit deinen 
Freunden machen und fragst 
vorher alle, ob sie das wollen. 

Super gemacht! Würfle nochmal!

Damit dir deine Online-
Freunde zum Geburtstag 

gratulieren können, hast du 
deinen Geburtstag online 
eingetragen. Setze eine 

Runde aus!

Deine Freunde wollen, dass du deine 
Schule in dein Online-Profil schreibst. 

Du möchtest das nicht. Rücke drei 
Felder vor!

Ein fremdes Kind im Internet 
möchte wissen, wo du 

wohnst. Du verrätst es nicht 
und erzählst deinen Eltern 
davon. Würfle noch einmal!

Start

JUHUU Ich bin ein

WebChecker
Das Ziel muss mit der genauen Augenzahl gewürfelt werden.

    (umarme) deine 
Freunde/Familie!

Du brauchst: 
1 Würfel und pro 
Person eine Figur.
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Gemeinheiten im Internet
Wenn eine Person sich im Internet über eine andere Person lustig macht, peinliche Fotos 
online stellt oder gemeine Dinge schreibt, dann nennt man das Cybermobbing. Du kannst dir 
sicher vorstellen, dass das sehr verletzend ist. Darum ist es auch verboten! Wörter, Bilder oder 
Smileys können Menschen verletzen. 

Solltest du mitbekommen, dass jemand beleidigt oder 
fertiggemacht wird, schau bitte nicht weg.
Sei mutig und hole Hilfe! Erzähle es einer erwachsenen 
Vertrauensperson, zum Beispiel deinen Eltern, einer Lehrerin oder 
einem Lehrer! Wenn dir niemand einfällt, kannst du 
auch bei Rat auf Draht unter der Nummer 147 anrufen. 

Wenn jemand gemein zu dir ist, bringt es nichts, wenn 
du auch gemein bist. Erzähle einem Erwachsenen, 
dem du vertraust, davon. Diese helfen dir, damit fiese 
Nachrichten, gemeine Emojis oder peinliche Bilder 
aufhören!

Keiner mag mich.
Alle lachen über mich.
Warum hilft mir denn 

keiner?

Naro stinkt!

Du bist ein Looooser!!!

Hört auf! 
Nein, bin ich nicht!
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So gehen wir miteinander um
Wenn wir im Internet miteinander schreiben, sind Emojis sehr nützlich. Leider wissen aber nicht 
alle, was diese Emojis wirklich bedeuten. Einige davon sind richtig gemein, andere total nett. 
Mache dir mit deinen Freunden aus, welches Emoji was bedeutet und welche ihr verwenden 
wollt, damit ihr später nicht darüber streiten müsst, oder jemand beleidigt wird.

Es können nicht nur Emojis beleidigend sein, sondern auch ganz viele Wörter. Darum gilt im 
Internet, wie auch im echten Leben, dass man freundlich und nett miteinander umgeht.  
Merke dir: Hast du einmal etwas Gemeines verschickt, kannst du es nicht mehr zurück nehmen!

Regeln für das Schreiben im Internet:
* Schreibe verständlich und freundlich.
* Keine Gemeinheiten, das verletzt andere.
* Überlege genau, was du schreiben oder 
hochladen möchtest. Was einmal im Internet 
steht, kann man nicht mehr löschen.
* Geheimnisse solltest du besser persönlich 
erzählen und nicht über das Internet verschicken.

Lösungen findest du auf Seite 30/31.

Aufgabe 5

Grimasse schneiden

Lachkrampf haben

Ich umarme dich!

Zwinkern, nur Spaß

Verbinde die Emojis mit der richtigen Bedeutung!
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Lügen gibt es auch im Internet
In das Internet kann jeder hineinschreiben, leider ist das nicht immer die Wahrheit. Manche 
erfinden Geschichten, um besser zu wirken. Andere erzählen Lügen, um deine Meinung über 
jemanden oder etwas zu ändern. Diese Nachrichten nennt man Falschmeldungen oder auch 
Fake News. 

Es gibt Personen, die erfinden liebe, lustige oder gruselige 
Nachrichten. Im Text steht meistens, dass du die Nachricht 
weiterschicken sollst, da sonst etwas passiert. Diese 
Nachrichten nennt man Kettenbriefe.

Egal ob Fake News oder Kettenbriefe, beides ist gelogen. 
Deswegen gilt: Wenn du etwas im Internet liest oder 
Nachrichten bekommst, besprich es mit deinen Eltern. Dann 
löschst du diese und schickst sie auf keinen Fall weiter.

Liebe Eltern, unter www.mimikama.at können 
Sie und Ihr Kind nachlesen, ob die Nachrichten 
stimmen oder nicht.

Schicke diese 

Nachricht an 10 

Personen weiter 

oder du wirst die 

nächsten 10 Jahre 

Pech haben! 

Glaube daran, es 

stimmt!!!!!
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Aufgabe 6

Eni und Naro haben beide die gleiche Nachricht von einer Freundin bekommen. Die Nachricht 
ist wirklich gemein. Die beiden sind sich sicher, dass die Nachricht nicht stimmt. Es ist ein 
Kettenbrief. Weißt du, woran sie es erkannt haben? Kreise ein, woran du den Kettenbrief 

erkannt hast und streiche 
die 5 Fehler durch, die 
sich noch zusätzlich 
eingeschlichen haben!

1 Eni
online

Du musst diese Nachricht an 10 Personen schicken weiter!! 

Sonst hast du 7 Jare Pech!!! 

DU GLAUBST ES NICHT??????

Maxi hat es nur an 5 Bersonen geschickt und er hat sich 

schon dreimal was gebrochen.

Nina hat es an 10 Leute gesickt, sie hat ständig Glück und 

nur noch gute Noten in der Schule.

Simon hat es nickt weiter geschickt. Er bereut es, denn 

alles in seinem Leben geht schief.

Google einfach danach! Es stimmt!!!!!

Lösungen findest du auf Seite 30/31.
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Richtig online suchen 
Das Internet weiß sehr viel, doch es ist gar nicht so einfach die 
richtigen Informationen zu finden. Es gibt viele Möglichkeiten, 
im Internet zu suchen. Zum Beispiel mit Google - der größten 
Suchmaschine der Welt. Dort kann man alles im Internet finden, auch 
Gruseliges oder Internetseiten nur für Erwachsene. Damit du das 
Internet mit Spaß nutzen kannst, halte dich an unsere Tipps.

Tipps:
* Verwende eigene Suchmaschinen für Kinder (siehe Bilder rechts)!
* Überlege dir gut, was genau du suchst und welche Wörter am besten 
dazu passen!
* Prüfe die gefundenen Informationen, indem du sie mit anderen 
Suchergebnissen vergleichst.
* Bitte deine Eltern, eine Kindersuchmaschine als Startseite festzulegen 
und hole sie, wenn dir etwas Angst macht oder dich verwirrt!
* Ignoriere Suchergebnisse, wo „Werbung“ oder „Anzeige“ steht! Sie sind 
nicht nützlich für dich.
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Aufgabe 7

Wenn du mit dem Internet eine Frage beantworten möchtest, dann solltest du nicht die ganze 
Frage eingeben, sondern nur bestimmte Wörter davon. Diese Wörter nennt man Suchbegriffe.

Eni soll ein paar Fragen beantworten und will dafür das Internet nützen. Kannst du helfen, die 
richtigen Suchbegriffe zu erkennen (unterstreichen) und die Ergebnisse im Internet zu finden?

Übungsbeispiel: Wann war die Gründung von Rom?
_______________________________

1. Wie heißt die Hauptstadt von Russland?
_______________________________

2. Wie viele Quadratkilometer ist Österreich groß?
_______________________________

3. Wie viele Zähne hat ein erwachsener Hund in seinem Gebiss?
_______________________________

Ich probiere alle 
Suchmaschinen aus und 

vergleiche die Ergebnisse. 
Hoffentlich finde ich 

so die richtigen 
Antworten!
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21. April 753 vor Christus
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Zu viel ist zu viel
Ist es dir schon mal passiert, dass du 10 Minuten spielen oder im Internet sein wolltest oder 
durftest, du aber nicht mehr aufhören wolltest oder konntest? Das Internet macht es einem 
einfach, die Zeit und alles Andere zu vergessen. Darum sei vorsichtig! Halte dich an ein paar 
Regeln und du wirst merken, dass dir das Aufhören leichter fällt und du somit auch weniger 
Ärger mit deinen Eltern hast!

Internet- und Spielvereinbarungen für zu Hause:
* Besprich mit deinen Eltern, wie lange du spielen darfst!
* Achte auf die Signale deines Körpers, der dir zeigt, wann es genug ist!
* Stell dir einen Wecker, der 2 Minuten bevor deine Zeit um ist, läutet!
* Mach viele Pausen zwischendurch! Du solltest nie länger als 20 Minuten 
vor dem Bildschirm sein.

Fallen dir noch mehr Vereinbarungen ein? Gut, dann erstelle mit 
deinen Eltern gemeinsam einen Mediennutzungsvertrag. Hilfe 
bekommt ihr auf der Seite www.mediennutzungsvertrag.de!

Oje, Naro hat  
vor lauter Spielen am 

Tablet vergessen, dass 
wir draußen Rad 
fahren wollten.
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Schütze dich im Internet
Es gibt im Internet Personen, die gerne alles über dich herausfinden wollen. Manche fragen 
dich in einem Chat, wie du heißt, wo du wohnst oder zur Schule gehst. Am besten antwortest 
du nicht darauf und erzählst es deinen Eltern. Andere wollen alles, was über dich im Internet 
steht, stehlen. Diese Personen heißen Hacker. Um dich vor diesen Personen zu schützen, 
brauchst du gute und starke Passwörter. Merke dir: Passwörter erzählt man nicht den besten 
Freunden, sondern bewahrt diese geheim auf. Verwende darin nicht deinen Namen, dein 
Geburtsdatum oder Haustiernamen.

Vermische diese Dinge für ein starkes Passwort:
* Groß - und Kleinbuchstaben (aBcDefG)
* Sonderzeichen (.,/!?_-)
* Zahlen (01234)
Es sollte ungefähr 10 Zeichen lang sein.

Überlege dir ein sehr starkes Passwort und 
schreibe es hier hin:
____________________________________

Aufgabe 8

Streiche alle schwachen Passwörter durch!

12345678
IejS3BmB+H! 
Naro234Null
7Hunde,3Katzen,1Ente+Auto
asdfjklö
Wuffi28.03.Lö
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Geschichte „Viktor und das Internet“
Es war einmal … 

. . . eine kleine Maus namens Viktor Käsebeißer. Der junge Mäuserich war sehr neugierig und 
wollte am liebsten alles auf einmal wissen. Da hörte er eines Tages von einer Möglichkeit, die 
es ihm erlauben würde, Antworten auf all seine Fragen zu bekommen: das Internet! Schnell 
lief er in ein Geschäft, um sich so ein Internet zu holen. Und wirklich, er stellte eine Frage, und 
diese wurde in Windeseile beantwortet. Diese neue technische Errungenschaft begeisterte 
Viktor sehr! Tag für Tag verbrachte er immer mehr Zeit damit und bemerkte gar nicht, dass 
er nicht mehr ins Freie ging, um mit seinen Freunden zu spielen. Er hockte die meiste Zeit in 
seinem Mauseloch und war fasziniert von den vielen Möglichkeiten, die ihm das Internet bot. 
Bald hatte er auch neue virtuelle Freunde gefunden. 

Doch nicht nur schöne Dinge bekam Viktor im Internet zu sehen, sondern auch schreckliche 
Bilder, die ihm Angst machten und ihn traurig werden ließen. Als er sich mit seinen 
Internetfreunden über seine Gemütslage austauschen wollte, da verstanden sie ihn nicht, 
beschimpften ihn sogar und meinten, dass er eine Weichei-Maus sei. Jetzt war Viktor am 
Boden zerstört.  
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Warum waren diese Mäuse nur 
so gemein zu ihm? Doch nun 
fiel Viktor ein, dass er, wenn 
er Probleme hatte, gerne mit 
seinem älteren Cousin Friedbert 
darüber sprach. Dieser wusste 
immer Rat und zu ihm wollte er 
nun gehen. Friedbert erklärte, 
dass das Internet auch Gefahren 
mit sich bringe: „Du kennst deine 
neuen Freunde nicht persönlich. 
Da können schon gemeine Kerle 
dabei sein, die das ausnutzen und 
dich verspotten!“ Viktor machte große Augen, erst jetzt wurde ihm klar, was da alles passiert 
war in letzter Zeit. „Und apropos Zeit“, mahnte Friedbert, „verplempere nicht deine ganze Zeit 
damit, es gibt wichtigere Dinge als auf einen Bildschirm zu starren!“ Von nun an lernte Viktor 
den vernünftigen Umgang mit dem Internet und war seinem Cousin sehr dankbar, dass er ihm 
dabei geholfen hatte. 
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Lexikon 
Abofalle 
... ist eine Internetseite oder App, bei der du bezahlen 
sollst, ohne dass dir das vorher gesagt wurde.

Account 
... wird auch Konto oder Profil genannt. Wenn du dich 
in einer App oder auf einer Internetseite anmeldest, 
dann erstellst du dir einen Account. 

App 
... ist ein Programm, das auf Tablets und Smartphones 
installiert werden kann. 

Browser 
... ist ein Programm oder eine App, mit der du dir 
Internetseiten ansehen kannst. Beispiele: Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer.

Chat/chatten 
Wenn du jemandem mit Hilfe des Internets 
Nachrichten schickst, nennt man das Chatten.

 
Cheat
... ist das englische Wort für „schummeln“.

Cyber-Grooming
Wenn sich Erwachsene im Internet als Kinder 
ausgeben, um dann Freundschaften mit Kindern zu 
schließen, nennt man das Cyber-Grooming. Das kann 
gefährlich sein.

Cybermobbing
... bezeichnet das Gemeinsein im Internet. Es verletzt 
Menschen und ist verboten.

Download
Wenn du dir aus dem Internet etwas herunterlädst, 
zum Beispiel eine App, dann nennt man das Download.

E-Mail-Adresse
... ist ein elektronisches Postfach, an das man 
elektronische Briefe (E-Mails) schicken kann.

Emoji
Emoticons, auch Emojis oder Smileys genannt, sind 
Symbole, die helfen sollen, Gefühle auszudrücken.
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Fake News
... bezeichnen absichtlich falsche Nachrichten und 
Falschmeldungen im Internet.

Hacker
... sind Personen, die im Internet nach 
Sicherheitslücken suchen und diese ausnützen. Dabei 
können Daten gestohlen werden. Hacken ist verboten.

Internet der Dinge
... ist die Vernetzung von alltäglichen Dingen, die mit 
dem Internet verbunden sind.

Link
... ist eine Verknüpfung von einer Internetseite zu einer 
anderen. Meistens ist ein Link blau und unterstrichen.

Nickname 
Wenn du dir für das Internet einen anderen Namen 
einfallen lässt, dann nennt man das Nickname, 
Benutzername oder Spitzname.

Mobile Daten
... benützt du, wenn du dich mit deinem Smartphone 
oder Tablet mit dem Internet verbindest.

Privatsphäre
Auch im Internet solltest du dir überlegen, wer was 
von dir sehen und wissen darf. Gib niemals deinen 
vollständigen Namen, Adresse oder Telefonnummer an.

Router
... ist ein Gerät, das dir hilft, eine Verbindung zum 
Internet herzustellen.

Screenshot
... ist ein Foto von dem, was du gerade auf dem 
Bildschirm siehst.

Smartphone
... ist eine Mischung aus Mobiltelefon, Computer und 
Spielekonsole.

Virus/Viren
... sind schädliche Programme oder Apps, die von 
Hackern erstellt wurden, um Informationen von dir 
zu bekommen. Schütze dich mit einem Anti-Viren-
Programm oder einer Anti-Viren-App.

WLAN
... ist die kabellose Verbindung zum Router und somit 
zum Internet.
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Lösungen aller Aufgaben

Naro, wo gehst du nochmal zur Schule?

Schöne Grüße an zu Hause

In die Internetschule, Schulgasse 2

Cooles Foto! Habe es gleich an alle Freunde weiter geschickt!

Hallo Eni! Du hast ein cooles Profilbild!

Super, danke. Würde dich auch gerne mal treffen.

Ich bin Petra und ich bin auch ein riesen Pipi Fan. 
Kannst du mir noch andere Fotos von dir schicken?

Wer bist du?

Klar, mach ich.

Nein, das mag ich lieber nicht.

Naro Null

Persönliches
Geburtstag: 10. Oktober
Adresse: Internetstraße 10, 1111 Website
Lieblingsbuch: Gregs Tagebuch
Lieblingsfarbe: rot
Schule: privat
Telefonnummer: 0665 4080380212

Status: sind die nächsten drei Wochen auf Urlaub.

Eni

Persönliches
Geburtstag: 11. November 2001
Adresse: zu Hause
Lieblingsbuch: Pipi Langstrumpf
Lieblingsfarbe: gelb
Schule: Internetschule, Schulgasse 2
Telefonnummer: privat

Status:

onlineCHAT mit Unbekannt

onlineCHAT mit Eni onlineCHAT mit Unbekannt

1

3

2

TEXTSERVER

BILDERSERVER

GRUSELSERVER

VIDEOSERVER

Gefällt dir das Foto?

Im
 

Internet
 

posten.
Erlaubst du es mir?

Ja, darfst du!

Wow, das ist ein schönes Foto!
Was hast du damit vor?

4

Jeder weiß damit, wo du bist.

Das erzählt man nur Menschen, die man persönlich kennt.

Dein Profilfoto soll nicht zuviel von dir zeigen. 
Niemand darf Fotos von dir ohne deiner Erlaubnis 
weiterschicken oder posten.

Wenn dich jemand anschreibt, den du nicht kennst, 
antworte nicht, sondern besprich das mit deinen 
Eltern. Erzähle Fremden keine Geheimnisse und 
schicke keine Fotos!
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Du musst diese Nachricht an 10 Personen schicken weiter!! 

Sonst hast du 7 Jare Pech!!! 

DU GLAUBST ES NICHT??????

Maxi hat es nur an 5 Bersonen geschickt und er hat sich 

schon dreimal was gebrochen.

Nina hat es an 10 Leute gesickt, sie hat ständig Glück und 

nur noch gute Noten in der Schule.

Simon hat es nickt weiter geschickt. Er bereut es, denn 

alles in seinem Leben geht schief.

Google einfach danach! Es stimmt!!!!!

5

7

6

8
12345678   --  nicht nur Zahlen

IejS3BmB+H!  --  ein guter Mix

Naro234Null  --  keine Namen

7Hunde,3Katzen,1Ente+Auto -- sehr lange, leicht zu merken

asdfjklö    --  Muster auf der Tastatur

Wuffi28.03.   -- Namen, auch von Haustieren, sind leicht herauszufinden.

1. Wie heißt die Hauptstadt von Russland?
Moskau

2. Wie viele Quadratkilometer ist Österreich 
groß?
83.879 km²

3. Wie viele Zähne hat ein erwachsener Hund 
in seinem Gebiss?
42 Zähne (28 Milchzähne)

Grimasse schneiden

Lachkrampf haben

Ich umarme dich!

Zwinkern, nur Spaß

Du erkennst 
Kettenbriefe an 
den vielen Fehlern, 
Rufzeichen und 
Großbuchstaben, an 
der Aufforderung, sie 
weiter zu schicken und 
an guten, schlechten 
oder unmöglichen 
Dingen, die dir sonst 
passieren können.
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Nützliche Links 
Für Kinder:
Internetführerschein
www.internet-abc.de

Aktuelles über Smartphones
www.handysektor.de

FAQs zum Internet
www.saferinternet.at

 
Für Eltern und LehrerInnen:
Interessante medienpädagogische Projekte
www.junginooe.at/networld

Elternratgeber
www.fragbarbara.at & www.digi4family.at

Elternseite
www.schau-hin.info

Beurteilungen von Computerspiele und Apps
www.bupp.at

Auflistung von Internetbetrug
www.watchlist-internet.at

Meldestelle für Kinderpornografie
www.stopline.at


