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Was kann man im Internet 

alles machen?  

• Man kann Informationen im Internet 
suchen.  

• Man kann E-Mails schreiben und  
E-Mails bekommen. 

• Man kann mit anderen Menschen 
chatten. 

• Man kann in einem Netzwerk sein.  
Zum Beispiel in Facebook. 

 



Worüber reden wir heute? 

• Was ist chatten? 

• Worauf muss man beim chatten 

achten? 

• Wem sagt man  

welche Informationen im Internet? 

• Gefährliche E-Mails 



Was ist chatten? 

• Chatten ist eine Unterhaltung im 

Internet. 

• Man kann mit Menschen chatten,  

die man persönlich kennt. 

• Man kann mit Menschen chatten,  

die man nicht persönlich kennt. 



Worauf muss man achten 

beim Chatten? 

• Nichts falsches erzählen. 

• Nicht über jemand anderen 
schimpfen. 

• Den Chat-Partner nicht beschimpfen. 

• Wenn ich den Chat-Partner nicht 
persönlich kenne: 
Keine zu persönlichen Informationen 
hergeben. 



Chatten kann gefährlich 

sein 

• Ich kann sexuell belästigt werden. 

Was tu ich dann? 

 Dann beende ich den Chat. 

 Dann hole ich mir Hilfe. 

 Ich kann meinen Chat-Namen ändern. 

 



Chatten kann gefährlich 

sein 

• Wenn ich den Chat-Partner nicht 
persönlich kenne und er sich mit mir 
verabreden möchte. 
Was tu ich dann? 

 Sage nein. 

 Wenn du dich trotzdem mit dem Chat-
Partner treffen möchtest,  
dann gehe niemals alleine hin! 
Sag auch noch jemand anderem Bescheid,  
wo du hingehst. 



Chatten kann gefährlich 

sein 

• Jemand schreibt etwas Schlechtes.  
Ich fühle mich schlecht dadurch. 
Was tu ich dann? 

 Dann beende ich den Chat. 

 Dann hole ich mir Hilfe. 

 Ich kann meinen Chat-Namen ändern. 

 Hebe die schlechten Dinge auf.  
Das sind Beweise.  
Damit kann der Chat-Partner bestraft 
werden. 



Hole dir Hilfe! 

Niemand darf dich belästigen und 

beleidigen. 

Niemand darf dich zu Sex zwingen. 

Niemand darf dich zu Sachen zwingen,  

die du nicht möchtest. 

Nicht im Chat und nicht in Wirklichkeit. 



Wem sagt man 
welche Informationen 
im Internet? 

Sicherheit im Internet 



 

 

Fremde Personen  

• Persönliche Daten schützen 

• Wenige Infos weitergeben 

• Eine Vertrauens-Person fragen,  

wenn man Hilfe braucht. 
 



 

 

Bekannte Personen 
 

 
 

  

 • Vornamen 

• Eventuell Telefon-Nummer 

• Gemeinsame Interessen: 

Zum Beispiel: 

Katzen, Hunde  

oder Fantreffen 



 

 

Gute Freunde 

• Ganzen Namen 

• Telefon-Nummer 

• Geburts-Datum 

• Hobbys 

• Beziehung –Stand 
 

 



 

 

Facebook 

Sicherheit in Facebook 

 

• Daten schützen 

• Wenig persönliches angeben 

• Bei Fremden vorsichtig sein 

• Bei Spielen vorsichtig sein 
 



Sicherheit im Internet 

Gefährliche E-Mails 



Jemand will Geld von mir 

• Jemand schreibt mir in einem E-Mail, 

dass er Geld von mir möchte. 

! E-Mail löschen! 

! Nie Geld schicken! 



Jemand will mir Geld 

geben 

• Jemand schreibt, dass er viel Geld hat. 
Das Geld möchte er in Österreich auf 
eine Bank geben. Dazu braucht er 
meine Hilfe. 

! Das stimmt nicht! 

! Nicht antworten! 

! E-Mail löschen!  



Jemand sagt, dass ich 

etwas gewonnen habe 

• Jemand schreibt mir, dass ich etwas 

gewonnen habe. 

! Das stimmt nicht! 

! Nichts anklicken! 

! E-Mail löschen!  

 



Jemand möchte meine 

Konto-Nummer 

• Jemand schreibt ein E-Mail, dass ich 
sofort meine Konto-Daten schicken 
muss, sonst funktioniert etwas nicht 
mehr. 

! Das stimmt nicht! 

! Nie Konto-Nummer 
schicken! 

! E-Mail löschen!  



Jemand schickt mir eine 

Rechnung 

• Jemand schickt mir eine Rechnung, 

obwohl ich dort nichts gekauft habe. 

Meistens ist ein Link dabei. 

! Nie den Link anklicken! 

! E-Mail löschen 



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 

Haben Sie noch Fragen? 


