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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: Chat   Name: _________Datum:______ 

Einführung in das Thema

Coole Seite
Als Jens und Lena ihre Freunde besuchen, sitzen sie erst mal gelangweilt rum, weil Lara und 
Sven sich noch nicht mal von ihrem PC wegdrehen, um die beiden zu begrüßen. 

„Hallo? Könnt ihr mir mal sagen, was ihr da macht?“, beschwert Lena sich, die das Verhalten 
ziemlich unhöflich findet und sichtlich verärgert darüber ist.

„Kleinen Moment, wir sind ja gleich da“, stöhnt Sven genervt auf, weil er viel lieber noch weiter 
chatten würde.  „Ja, ja“, murmelt auch Lara, während sie ebenfalls genervt die Augen verdreht. 
Was mussten die beiden auch ausgerechnet jetzt kommen? Und überhaupt, die könnten sich 
ja auch in der Chatgruppe anmelden, dann bräuchten sie nicht immer live hier aufzuschlagen 
und uns zu stören, geht es ihr durch den Kopf, was sie den beiden auch prompt danach erklärt.

„Wie – chatten*?“, fragt Jens unsicher nach. „Wie geht denn das? Zeig doch mal!“, ist seine 
Neugier erregt, die nur allzu gerne von Sven gestillt wird, indem er ihm alles genau zeigt und 
erklärt. Auch Lena lugt vorsichtig über die Schultern der drei. Für einen kleinen Augenblick 
kann sie ihre Angst vor dem Unbekannten beiseiteschieben und findet richtig Gefallen an 
diesem „Chatten“. 

„Das ist eine Hausaufgabenseite. Da kann man auch rein, wenn man jünger als 14 Jahre ist, denn 
Hausaufgaben bekommst du ja schon mit 6 auf! Du solltest halt nur halbwegs schreiben und 
lesen können und dann läuft das ganz von alleine. Das Coole ist, dass dir fast immer jemand hilft, 
wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst. Dadurch bauen sich auch total viele Freundschaften 
auf. Wir haben sogar vor, uns mit welchen zu treffen! Mit denen chatten wir schon total lange, 
bestimmt schon drei Wochen oder so“, plappert Sven aufgeregt, während Lara weiter die 
Antworten in das Fenster tippt. 

„Und du gibst wirklich deinen echten Namen an?“, fragt Lena misstrauisch nach, „hast du keine 
Angst, dass dich irgendwann mal jemand findet und überfällt oder so etwas?“

„Jetzt übertreibst du aber!“, empört Lara sich. „Warum sollte mich denn einer von denen 
überfallen? Und vor allen Dingen: Wie sollen die denn bis hierher kommen? Die leben doch alle 
deutschlandweit verteilt und keiner von denen hat einen Führerschein, also was soll das?“

„Ja, aber sooo weit weg können die ja nicht alle wohnen, wenn ihr euch sogar mit welchen 
treffen wollt“, wirft Lena vorsichtig ein.

„Ja und? Ist doch egal, das sind doch auch nur Kinder, was sollen die denn schon anrichten?“, 
fragt nun auch Sven, leicht genervt von Lenas Schwarzmalerei, nach.

„Die haben letztens erst in den Nachrichten gezeigt, dass ein erwachsener Mann sich als 
Schüler ausgegeben hat, die Adresse und so was alles von dem einen Kind haben wollte und es 
dann überfallen hat. Das Mädchen wurde einige Male von ihm vergewaltigt und wäre sicherlich 
jetzt tot, wenn nicht zufällig ein Passant dazwischengegangen wäre! Und da sagst du, ICH 
übertreibe??“, wird die sonst eher stille Lena laut, ehe sie ohne eines weiteren Grußes das 
Zimmer verlässt und nach Hause geht.

DAS ist ihr doch alles zu viel.

*chatten: sich über das Internet unterhalten
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