
1.	  Glaube	  nicht	  alles,	  was	  du	  im	  Internet	  6indest.	  Manche	  Fotos	  und	  Aussagen	  sind	  gefälscht	  oder	  
frei	  erfunden.	  Auch	  manchmal	  das,	  was	  deine	  Freunde	  ins	  Internet	  oder	  Whatsapp	  stellen.	  

2.	  Gib	  über	  dich	  und	  andere	  Personen	  im	  Internet,	  in	  Whatsap,	  Simsme	  etc.	  nichts	  preis:	  	  Verrate	  
weder	  den	  Namen,	  die	  Schule,	  die	  Adresse,	  die	  Mobilnummner	  oder	  Telefonnummer,	  noch	  die	  E-‐
Mail-‐Adresse	  von	  dir,	  deiner	  Familie,	  Freunden	  oder	  Klassenkameraden.	  Je	  weniger	  du	  über	  dich	  
und	  deine	  Freunde	  verrätst,	  desto	  mehr	  schützt	  du	  sie.	  

3.	  Stelle	  auf	  gar	  keinen	  Fall	  die	  Fotogra6ien	  anderer	  Personen	  ins	  Internet,	  egal	  ob	  du	  diese	  
Personen	  persönlich	  kennst	  oder	  nicht.	  	  

4.	  Wenn	  du	  selbst	  mit	  einem	  Foto	  online	  sein	  möchtest,	  frage	  vorher	  deine	  Eltern.	  Zu	  online	  zählt	  
auch	  whatsapp!	  

5.	  Respektiere	  dich	  selbst	  und	  andere	  Personen	  im	  Internet:	  Keine	  Beleidigung,	  Beschimpfung	  
und	  Ausgrenzung	  anderer	  Personen	  in	  Whatsapp	  und	  Co.	  Rede	  nicht	  schlecht	  über	  dich	  selbst.	  

6.	  Wenn	  du	  Streit	  hast:	  Kläre	  den	  Streit	  in	  einem	  persönlichen	  Gespräch	  mit	  der	  anderen	  Person.	  
Kläre	  den	  Streit	  nicht	  über	  E-‐Mail,	  SMS,	  Whatsapp,	  Youtube	  oder	  auf	  andere	  Art	  und	  Weise	  im	  
Internet.	  

7.	  Lasse	  dich	  in	  keinen	  Online-‐Streit	  hineinziehen	  und	  von	  den	  Kon6liktparteien	  dazu	  überreden,	  
für	  eine	  Seite	  Partei	  zu	  ergreifen.	  Das	  gilt	  auch	  für	  Whatsapp:	  Hier	  bitte	  auf	  keinen	  Fall	  einen	  
Streit	  klären,	  sondern	  das	  persönliche	  Gespräch	  suchen!	  

8.	  Hole	  Hilfe,	  wenn	  du	  im	  Internet	  beleidigt	  oder	  beschimpft	  wirst	  und	  informiere	  deine	  Eltern	  
und	  Lehrer,	  wenn	  du	  bemerkst,	  wie	  ein	  Schulkamerad	  beleidigt	  wird	  und	  darunter	  leidet.	  

9.	  Veröffentliche	  keine	  Fotos,	  Filme	  und	  Musik,	  die	  du	  im	  Internet	  gefunden	  hast,	  außer	  der	  
geistige	  Eigentümer	  hat	  dir	  die	  Erlaubnis	  dazu	  gegeben.	  

10.	  Verlasse	  dich	  im	  Internet	  auf	  deinen	  Verstand	  und	  dein	  Gefühl,	  so	  wie	  im	  richtigen	  Leben:	  
Wenn	  dir	  etwas	  komisch	  vorkommt,	  rede	  mit	  einem	  Erwachsenen	  darüber	  oder	  frage	  nach.	  
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