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Die wichtigsten Sicherheitsregeln 
 

 
� Traue niemandem, den du nicht persönlich kennst. Gib also niemandem deine Adresse, 

Telefonnummer oder die Adresse deiner Schule, bevor du mit deinen Eltern darüber ge-
sprochen hast, ob es OK ist. 

 
� Schicke auch niemandem ein Bild von dir. 

 
� Auch Informationen über deine Eltern, Geschwister oder andere Personen darfst du nicht 

weitergeben, bevor du mit ihnen darüber gesprochen hast, ob es OK ist. 
 

� Gib keine Informationen über Geld, Bankverbindungen oder Kreditkartennummern wei-
ter. 

 
� Treffe Verabredungen mit Leuten, die du im Internet kennen gelernt hast, nur wenn du 

mit deinen Eltern darüber gesprochen hast und treffe dich nie allein mit diesen Leuten. 
Es reicht auch nicht, wenn du eine Freundin oder einen Freund mitnimmst. Beim ersten 
Mal muss immer ein Erwachsener dabei sein. 

 
� Wenn du dich mit jemandem verabredest, triff dich immer an einem öffentlichen Ort, wie 

einem Café, auf einem Marktplatz oder in einem Jugendzentrum. 
 

� Traue deinem Gefühl ! - Verlasse sofort einen Chat - Room, wenn du ein komisches Ge-
fühl hast, dir irgend etwas komisch vorkommt, dir peinlich oder unangenehm ist oder dir 
sogar Angst macht. Erzähle jemandem davon! 

 
Du solltest auf dein Gefühl hören und misstrauisch werd en wenn: 
 
� ...dich jemand unbedingt zu etwas überreden oder sogar zwingen will, 

 
� ...dich jemand erpresst oder dich bedroht, 

 
� ...eine Person „schweinische“ Ausdrücke benutzt, 

 
� ...dich eine Person locken oder kaufen will, 

 
� ...dir eine Person großzügige Geschenke machen will, 

 
� ...dir jemand verspricht z.B. als Modell berühmt zu werden, dir eine Filmrolle anbietet o-

der ganz billig Klamotten besorgen kann, 
 

� ...dich jemand mit übertriebenen Komplimenten überschüttet, dir übertrieben schmeichelt 
oder hauptsächlich über dein Aussehen und deinen Körper sprechen will. 
 

� ...eine Person sexuelle Dinge von sich erzählt oder dich nach deinen sexuellen Erfah-
rungen ausfragt, 
 

� ...eine Person dir eine Fotokarriere verspricht und von dir Fotos machen will, 
 

� ...jemand dir etwas Geheimes erzählt oder will dass du etwas nicht weiter erzählst. 
 

E r z ä h l e   e i n e r  V E R T R A U T E N   P E R S O N  d a v o n ! 
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� Benutze Suchmaschinen für Kinder - die sind besser gepflegt und du findest schneller, 
was dich interessiert! 

o www.blinde-kuh.de 
o www.multikids.de 
o www.milkmoon.de 
o www.trampeltier.de 

 
 
� Vorsicht beim Herunterladen! Schnell können sich Vieren einfinden und dein System ist 

erst mal „dahin“. „Trojaner“ sind gefährlich, weil sie deinen Rechner und die Daten darauf 
ausspionieren! Du solltest auch nicht alles „saugen“, dann macht dein Rechner irgend-
wann schlapp. 

 
 
� Du solltest auf jeden Fall deinen Rechner mit Virenscanner und Firewall (schützt z.B. ge-

gen Angriffe von Trojanern) ausrüsten. Hier ist eine Adresse, auf der ihr einen kostenlo-
sen Vierenscanner ziehen könnt.  www.free-av.de 

 
 
� Vorsicht bei E-Mails mit Anhang! Diese enthalten oft Vieren. Vor allem Anhänge mit 

*.exe, *.doc, oder *.vbs von Unbekannten sind gefährlich. Besser du löschst Mails von 
Unbekannten sofort. Auch E-Mails z.B., die als Vierenwarnung verschickt werden, sind 
oft die Vieren selbst - Also VORSICHT! 

 
 
� Vorsicht beim saugen von Handylogos. Oft kostet die Minute 1,86 €. Oft musst du dich 

vorher anmelden, so dass so ein Logo dann bis zu 8,00 € und mehr kosten kann. Also 
lies genau durch was auf der Page steht, bevor zu einen „falschen Klick“ zuviel machst.  

 
 
� Vorsicht bei Dealern! - Diese verstecken sich oft hinter Seiten wie z.B. „schnellerer Inter-

netzugang“ oder „Virenkiller“ oder ähnliche Angebote. Sie machen aber nichts anderes 
als beim OK-Klick ein kleines Programm im Hintergrund zu installieren, mit dem ein neu-
er Internetzugang eingerichtet wird. Hinter diesem Zugang zum Internet verstecken sich 
dann Dealer, die nur Geschäfte machen wollen. Eine Minute kosten dann z.B. 1,86 €, 
sodass man in der Stunde schnell auf z.B. 111,00 € kommen kann. !!!!!!!!!!! 

 
 
� Die Tricks von Geschäftemachern im Internet sind sehr vielfältig und ändern sich immer 

wieder! - Also genieße das Internet und probiere aus, was du alles machen kannst - sei 
aber immer sehr vorsichtig und schau dir genau an was auf der Site steht, bevor du auf 
OK klickst! 

 
� Das Internet ist kein straffreier Raum. Viele glauben, sie könnten im Internet alles tun 

was sie wollen. Beschimpfungen im Chat, unverschämte Mails oder laufend falsche Mail-
Adressen angeben. Betreiber von Internetseiten oder Chat - Rooms müssen täglich den 
ganzen „Müll“ entsorgen. Einige dieser Sachen sind in jedem Falle strafbar und es ist für 
die Betreiber von Seiten jederzeit möglich die Verursacher ausfindig zu machen und an-
zuzeigen! - Also -  

� BENIMM DICH IM INTERNET - WIE IN DER ÖFFENTLICHKEIT ODER ZU HAUSE ! 
 


