
1. keine privaten Informationen, wie 
Telefonnummer, Adresse etc. in dein Profil 

schreiben
2. Halte deine Software aktuell
3. Nutze kluge Passwörter (mindestens eine 

Zahl, Groß- und Kleinschreibung, 
Sonderzeichen)

4. Aktiviere deinen Virenschutz
5. Meide illegale Seiten
6. Lade dir nur Apps aus sicheren Quellen 

runter
7. Erzähl niemand Fremden private Dinge/

schicke keine Fotos
8. Erst denken, dann klicken
9. Möglichst keine Cookies akzeptieren
10. Eventuell Signal statt WhatsApp benutzen  

-> Signal ist eine sichere Alternative zu 
WhatsApp, welche deine Daten nicht 

weitergibt
11. Einmal im Internet, immer im Internet!

T I P P S  &  T R I C K S DIE NEUE 🌏 :       
DAS INTERNET

KLAUT DAS INTERNET MEINE 
DATEN?

Das Internet ,,klaut“ tatsächlich teilweise 
deine Daten. Bestimmte Unternehmen 

nutzen deine Daten für ihre Zwecke. Ist dir 
beispielsweise schonmal aufgefallen, dass sich 
deine Werbung meistens nach deinen letzten 
Suchverlaufen richtet? Das ist erstmal nichts 

schlimmes, allerdings werden deine Daten 
auch für andere Zwecke genutzt. 

Beispielsweise möchte deine Krankenkasse, 
wenn sie Zugriff auf deine Daten hat und 

sieht, dass du mehrere Krankheiten gesucht 
hast, nicht mehr deine Kosten übernehmen. 
Indem du sogenannte ,,Cookies“ akzeptierst 
erlaubst du den Unternehmen den Zugriff auf 
deine Daten. Auf der nächsten Seite werden 
ein paar Tipps und Tricks gezeigt, womit du 

dich schützen kannst.
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Vorteile von den Sozialen Medien:

-Austausch mit Freunden und Familie

-Versenden von Videos und Fotos

-Recherche im Internet

-Man kann das Leben anderer 
verfolgen und sein eigenes teilen

-Inspiration 

-Forschung 

-Zeitvertreibung

MIT FREUNDEN CHATTEN - 
COOL ODER?

ABER ACHTUNG!

Niemand im Internet, den du nicht 
persönlich kennst, ist dein Freund. Denn du 
weißt nie wer sich hinter der Person wirklich 

verbirgt. Auch wenn diese dir Beweise 
schickt, welche zeigen, dass sie die sind für 

die sie sich ausgeben, ist dies meist nicht so. 
Solche Beweise sind oft gefälscht. Außerdem 

wollen diese Fremden meist etwas von dir, 
wie Bilder oder ähnliches. Deswegen gehe am 

besten von Anfang an nicht darauf ein und 
sprich sofort mit deinen Eltern. Besonders 

wenn du dich bedroht fühlen solltest.

Fremde und Freunde Im Internet

Einmal im Internet Immer im Internet

Du postest ein hässliches Bild von deinem 
Freund im Internet, hast ihn allerdings vorher 
nicht gefragt. Auch wenn du es kurz danach 
löschst, kann es große Auswirkungen haben 
(wie Mobbing, Probleme bei Bewerbungen 

etc.) Auch Bilder/Videos, die du von dir selbst 
postest können negative Auswirkungen 

haben. Deswegen denke immer ganz genau 
nach, was du von dir preisgibt. Denn das 

Internet vergisst nie. Dazu hier ein 
Erklärvideo:

https://www.youtube.com/watch?
v=8VVIqRlo7ig

https://www.youtube.com/watch?v=8VVIqRlo7ig
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