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Regeln für ein sicheres Internet

Regelblatt

Ein Spass mit Folgen

 ͫ Wähle ein für dein Alter geeignetes soziales Netzwerk.

 ͫ Lies die Regeln deines Netzwerkes.

 ͫ Gib bei der Anmeldung nur das Wichtigste bekannt.

 ͫ Verhalte dich anderen gegenüber immer fair.

 ͫ Sprich mit deinen Eltern, wenn dir etwas seltsam  

vorkommt.

 ͫ Stelle Fotos, auf denen andere zu sehen sind, nicht 

ungefragt ins Internet.

 ͫ Gib dein Passwort niemals an andere.

Wenn du dich in ei-
nem sozialen Netz-
werk anmeldest oder 
angemeldet bist, 
beachte die folgenden 
Regeln!

Die folgenden Regeln 
helfen dir dabei, un-
liebsame Begegnun-
gen zu vermeiden.

Datendschungel Internet

 ͫ Benutze wenn möglich eine Kindersuchmaschine

 ͫ Glaube nicht alles, was im Internet steht.

 ͫ Klicke unangenehme Inhalte einfach weg.

 ͫ Frage einen Erwachsenen um Hilfe, wenn du etwas 

nicht verstehst.

 ͫ Vereinbare mit deinen Eltern Zeiten, die du am Com-

puter verbringst.

 ͫ Gib Namen, Adresse oder Telefonnummer im Internet 

nicht bekannt.
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Sicher chattest du 
gerne? Damit du auch 
viel Spass dabei hast, 
merke dir die folgen-
den Regeln!

Hinweis: Es gibt auch für Kinder eine Menge interessante Angebote im 
Internet. Jedoch schleichen sich immer wieder gut getarnte Übeltäter 
ins Internet. Darum ist es wichtig, dass du dir die Regeln gut merkst. Du 
kannst die Regelblätter in deinem Zimmer aufhängen. 

Regelblatt

Noch mehr spannende Informationen zum Thema Sicherheit 
im weltweiten Netz findest du auf der Internetseite von  
security4kids.

www.security4kids.ch

Johanna die Schöne

 ͫ Chatte beim ersten Mal nicht alleine.

 ͫ Benutze einen Chat, der für Kinder geeignet ist.

 ͫ Chatte mit einem Fantasienamen, der keinen Hinweis auf 

deinen Namen oder dein Alter gibt (z.B. nicht Susi10).

 ͫ Verrate niemals deinen richtigen Namen, deine  

Adresse oder Telefonnummer.

 ͫ Sei immer freundlich zu anderen Chattern, klicke aber komi-

sche oder unangenehme Gespräche weg.

 ͫ Schalte keine Webcam ein.

 ͫ Vereinbare kein Treffen mit fremden Chatfreunden.

 ͫ Wenn du Hilfe brauchst, klicke im Windows Live Messenger 

auf den BuddyGuard und füge ihn zu deinen Kontakten 

hinzu.


