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Lass niemanden zuschauen – Achte bei der Eingabe persönlicher Daten darauf, dass dir niemand zuschaut.
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Tipps um sicher zu surfen 

1. Im Web gibt es Spielregeln!

Die wichtigste Spielregel lautet: Alles, was man im 
„richtigen“ Leben nicht tun sollte oder nicht tun darf, 
soll man auch im Internet bleiben lassen.

2. Persönliche Daten geheim halten! 

Wohnadresse, Telefonnummer, Passwörter usw. gehen 
Fremde nichts an. Verwende anstelle deines richtigen 
Namens einen anonymen Nicknamen.  

3. Vieles ist nicht wahr! 

Sei misstrauisch bei Behauptungen, die du im Netz 
findest. Oft ist nicht klar, woher die Infos stammen. 
Checke Infos daher lieber mehrfach! 

4. Beachte die Urheberrechte!

Das Anbieten und Weiterverwenden von Musik, 
Videos, Bildern und Software (z.B. in Blogs, Profilen) 
ist ohne Einwilligung der Urheber bzw. Urheberinnen 
verboten. Es drohen hohe Strafen. 

5. Dein Bild gehört dir! 

Die Verbreitung von Fotos oder Videos, die für 
andere Personen peinlich sein könnten, ist nicht 
erlaubt. Frage die Abgebildeten immer vorher, ob 
sie mit einer Veröffentlichung einverstanden sind.
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6. Quellenangaben nicht vergessen! 

Wenn du Textteile anderer Autoren bzw. Autorinnen 
verwendest, mach immer deutlich, dass es sich nicht 
um dein eigenes Werk handelt und gib die Quellen 
an. 

7. Gratis gibt’s fast nichts!

Sei bei „Gratis“-Angeboten im Internet immer 
misstrauisch – vor allem dann, wenn du dich mit 
Namen und Adresse registrieren musst. 

8. Online-Freunde niemals alleine treffen!

Geh nie alleine zu einem ersten Treffen hin. Nimm 
eine gute Freundin oder einen guten Freund mit! 
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9. Schütze Deinen Computer! 

Verwende ein Anti-Viren-Programm und aktualisiere 
es regelmäßig. Aktualisiere auch laufend alle deine 
Programme mit automatische Updates. 

10. Sag´s der Polizei – sie schützt dich!  

Antworte nicht auf komische oder bedrohliche Nach-
richten. Wenn du beim Surfen auf illegale Sites triffst 
(z.B. kinderpornografische, neonazistische Inhalte…) 
kannst du sie anonym auf www.stop-it.org melden. 
Navigiere auch zu: http://www.poliziastato.it oder  
http://www.commissariatodips.it und gehe zur Rubrik 
„Sicurezza Telematica“. 
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1. Wie lautet die wichtigste Spielregel im Internet?

2. Was sind persönliche Daten? Nenne einige Beispiele

3. Ist das Internet eine sichere Informationsquelle? Begründe deine Antwort!

4. Erkläre was man unter „Urheberrecht“ versteht!

5. Fotos von Freunden auf deiner Website: Was musst du tun?

6. Ein Text aus „Wikipedia“ für dein Referat: Was musst du tun? 

7. Wie kannst du deinen Computer schützen?

8. Was machst du, wenn du beim Surfen im Internet auf illegale Seiten triffst?

9. Hast du schon einmal eine Anzeige bei der Polizei gemacht?

Check´s!
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