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Der falsche Klick Teens
Kinder kommen heute sehr früh mit verschiedenen Medien in Berührung. Bereits 
Kleinkinder spielen am Smartphone der Eltern und entwickeln erstaunlich früh 
einen sicheren Umgang mit technischen Geräten.

Für Jugendliche ist ein Leben ohne Smartphone heutzutage undenkbar.
Deshalb ist es sehr wichtig, über den bewussten Umgang mit Medien aufzuklären. 
Denn auch in harmlosen Kinderspielen verstecken sich oft Kostenfallen, 
Kettenbriefe können massive Angstzustände auslösen, Spiele machen süchtig und 
Vorsicht ist im Umgang mit dem Internet lebenswichtig.
Alice Höller hat eine Reihe von Themen aufgegriffen und sie jugendgerecht 
umgesetzt.

Folgende Themen sind verfügbar:
•	 In-App-Kauf
•	 Pin und Passwort
•	 Kettenbriefe
•	 Suchtgefahr
•	 Gefahren bei der Suche im Internet
•	 Chats
•	 Cybermobbing
•	 Challenges
•	 Der große Abschlusstest

Alle Themeneinheiten sind so aufgebaut:
Zunächst führt ein einleitender Text zum Thema hin, zu dem einige Fragen 
beantwortet werden sollen. Auf dieser Grundlage wird das richtige Verhalten 
in dieser Situation besprochen. Anschließend sollen die Schüler in Rätseln die 
wichtigen gelernten Begriffe wiederholen und festigen.
Des Weiteren können die Schüler in Gruppenarbeit wichtige Fragen zum Thema 
gemeinsam beantworten, wobei ihnen Stichwörter als Tipps helfen. 
Zum Abschluss gibt es noch eine Nachdenkfrage, die jeder individuell beantworten 
kann.
Lösungen zu den Fragen und Rätseln sowie weiterführende Bemerkungen sind im 
Lösungsteil am Ende enthalten.
Nachdem alle Themen besprochen und bearbeitet sind, kann der Abschlusstest 
geschrieben werden.
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Der falsche Klick Teens: Challenges  Name: _________Datum:______ 

Einführung in das Thema

Ein kleines Spielchen

„Ja, wie geil ist das denn? Da mach ich mit!“, jubelt Lena, als sie von der aktuellen Challenge 
erfährt, während sie direkt losflitzt, um sich noch mal zu stylen, schließlich wird sie ja im 
Internet öffentlich auftreten. 

Die Aufgabe ist denkbar einfach: Man soll einfach einige Male an einer Kleberflasche schnüffeln 
und sich dabei filmen. Einige Jugendliche in ihrem Alter haben es vor der Webcam getan und 
haben sich danach total lustig aufgeführt, so als wenn sie betrunken wären … „Ich werde mich 
ganz sicher nicht so daneben benehmen!“, überlegt Lena, während sie ihr Make-up auffrischt.  
Für jeden, der teilnimmt, so wird für diese Challenge geworben, sollen arme Kinder finanziell 
unterstützt werden. Dieses Schnüffeln dient also auch noch einem guten Zweck!

In diesem Moment kommt Jens am Bad vorbei und staunt nicht schlecht über Lenas Aufmachung. 
„Was hast du denn vor?? Hast du etwa ein Date? Meinst du nicht, dass das vielleicht etwas 
viel Schminke ist, die du dir ins Gesicht ballerst?“, möchte er entsetzt von seiner Schwester 
wissen.

„Nein! Ist es nicht! Ich habe kein Date mit einem Jungen, sondern mit dem Internet! Ich 
werde nämlich an einer Challenge teilnehmen! Ich habe Lara auch schon gefragt, sie will gleich 
kommen und mitmachen! Vielleicht werden wir ja sogar entdeckt und werden berühmt? Wäre 
ja nicht das erste Mal, dass man über den Videokanal oder das Internet berühmt wird!“

„Du willst WAS? Bist du jetzt völlig verrückt?? Du kannst doch nicht einfach an einer Challenge 
teilnehmen! Das ist Nepperei! Was haben sie dir denn versprochen? Einen Gewinn oder haben 
sie mit einem guten Zweck geworben? Für was steht diese Challenge denn überhaupt? Und was 
sollst du da machen? So, wie du aussiehst, muss man da wohl was Erotisches zeigen, oder?“, 
hakt er besorgt nach.

Lena erklärt es ihm in Kürze, woraufhin er in schallendes Gelächter ausbricht. „Mädel, die haben 
dich belogen! KEIN Kinderheim der Welt kümmert sich um andere Kinder, für deren Betreuung 
sie noch nicht einmal Geld bekommen! Wo lebst du denn? Hinter dem Mond? Das sollte dir doch 
wohl	klar	sein!	Vor	allem	das	Schnüffeln!	Geht’s	noch???	Weißt	du,	wie	gefährlich	das	ist??	
Du kannst davon ins Koma fallen, sterben oder – wenn du Glück hast – bleibst du nur abhängig 
von dem Zeug und wenn du wieder davon loskommen möchtest, kannst du einen kalten Entzug 
machen! Ich glaube, ich spinne!! Werd mal wieder wach!“

Beleidigt geht Lena in ihr Zimmer und verbringt die Zeit mit Grübeln, als Lara endlich klingelt. 
Gemeinsam überlegen die zwei, ob Jens dieses Mal vielleicht doch Recht haben könnte. Da sie 
sich inzwischen völlig unsicher sind, beschließen sie abzuwarten.
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