
Von Arthur und Niklas

Tipps für Medien Nutzer



1. Cybermobbing

Ein Cybermobber beleidigt und 
verbreitet schlimme Gerüchte im 
Internet über einen. Häufig schart 
er/sie dabei auch eine Gruppe um 
sich zusammen, die mit mobbt. Wenn 
du von Cybermobbing betroffen sein 
solltest, versuche es einfach zu 
ignorieren, dann verliert der Mobber 
häufig das Interesse an dir. 
Außerdem hilft es, die Geräte 
wegzulegen. Wenn jemand von 
Cybermobbing betroffen ist, solltest 
du ihn/sie von den Geräten ablenken, 
indem du mit im/ihr draußen spielst.

2. Passwörter

Passwörter sichern deine Geräte. 
Deswegen müssen sie kompliziert 
genug sein. Ansonsten könnten 
irgendwelche Leute an deinen 
digitalen Privateigentum oder an 
andere Passwörter kommen. Ein 
gutes Passwort sollte mindestens 8 
Zeichen haben. Man könnte einen 
Satz nehmen und dann die 
Anfangsbuchstaben der Wörter mit 
ein paar mehr Zeichen zu einem 
Passwort umwandeln.



3. Respekt im Internet

Man sollte sehr viel Respekt im 
Internet haben. Deshalb gibt es 
bestimmte Regeln: die 
Netiquette. Die Netiquette 
besteht aus 6 
Verhaltensregeln, die 
heißen : 1. Bleib Anonym 2. Sag 
niemandem deinen Namen 
3. Vereinbare keine Treffen 4. 
Sei nett 5. Sei nicht 
unverständlich 6. Mach 
niemandem Angst. 

 4. Bilder im Netz

Es haben schon sehr viele 
Stars ein Foto von sich 
bearbeitet , damit sie besser 
aussehen, aber in Wirklichkeit 
sehen sie ganz anders aus. 
Dann stellen sie es ins 
Internet und viele Leute 
"liken" es. Sie wissen aber 
nicht, dass er eigentlich 
anders aussieht. Sie fügen 
sich zum Beispiel Muskeln und 
Make-up hinzu, obwohl sie es 
gar nicht haben.



5.Unbekannte im Netz

Sollte jemand dich nach 
deiner Adresse, deinem 
Namen, deinem Alter 
und/oder deiner E-Mail 
Adresse fragen, antworte 
nicht. Es könnte ein Hacker 
sein, der dich ausrauben 
will. Er könnte auch so tun, 
als wäre er dein Freund. 
Also du kannst niemandem 
im Netz vertrauen.

6. Datenschnüffler im 
Netz

Es gibt, wie ihr wisst Leute, 
die kostenlose Spiele 
anbieten. Dafür klauen sie 
Passwörter und 
Kontonummern. Manchmal 
kommen sie an unsere E-Mail 
Adressen bei fake 
Gewinnspielen oder 
Ähnlichem. Ein paar Tage 
später bekommt man enorm 
viel Werbung.



7. Computerspiele

Computerspiele sind 
manchmal kostenlos und 
manchmal muss man etwas 
bezahlen. Computerspiele, vor 
allem bei kostenlosen, kann 
bei bei der App Käufe finden. 
Man sollte im Spiel nichts 
kaufen, weil man die Folgen 
nicht kennt.

Copyright bedeutet das etwas 
geschützt ist z.B wenn jemand ein 
Bild hochlädt
dann darf es keine Person 
benutzen, wenn das Copyright 
Zeichen im Bild ist meistens ist es 
unten rechts. Das Zeichen sieht so 
aus ©. Das c bedeutet Copyright 
und der Kreis bedeutet das etwas 
geschützt ist. Also darf man das 
Bild nicht verwenden ohne den 
Besitzer um Erlaubnis zu bitten 
wenn das Copyright Zeichen im 
Bild ist.

8. Copyright
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