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 Einführung in das Thema
Coole Seite
Als Ben und Fritzipold Julia besuchen, bemerkt sie die beiden
erst gar nicht, da sie etwas an ihrem Computer macht, das die
beiden so nicht kennen.
„Guck mal, bist du auch auf dieser Seite angemeldet*? Das ist eine Hausaufgabenseite.
Da kann man mit anderen Kindern quatschen, also chatten* und Fragen stellen, wenn
man mit den Hausaufgaben nicht weiterkommt und sich gegenseitig helfen. Die sind
total nett da, die meisten jedenfalls.“
„Nein, Mama und Papa möchten nicht, dass ich mich irgendwo anmelde“, bedauert Ben
und lässt sich die Seite nur zu gerne von Julia genauer zeigen.
„Guck, ich logge* mich hier ein ….“
„Wie jetzt? Du gibst deinen echten Namen ein? Hast du denn keine Angst, dass mal
jemand von denen plötzlich vor deiner Haustüre steht? Das sagt Bens Mama nämlich
immer“, fragt Fritzipold besorgt nach.
„Ach Quatsch, die wohnen doch alle weiter weg – das ist ja über ganz Deutschland
verteilt. Was soll denn da schon passieren? Und hier kann mich ja auch jeder beobachten,
wenn ich ins Haus gehe“, gibt Julia unbekümmert wieder.
*auf einer Seite anmelden: ein Benutzerkonto einrichten, also einen Benutzernamen und ein
Passwort festlegen, mit dem man Zugang zu der Internetseite hat
*chatten: sich über das Internet unterhalten
*einloggen: sich mit Benutzernamen und Passwort auf einer Internetseite anmelden



Fragen zum Text

?

✎ 1. Was macht Julia, als Ben und Fritzipold sie besuchen kommen?
✎ 2. Wie bekommt man Zugang zu einer Internetseite?
✎ 3. Bist du auch auf Internetseiten angemeldet?
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