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 www.meine-startseite.de

www.meine-startseite.de 

Immer neue Videos, Spiele, Nachrichten …

Beim Schließen bleibt Meine-Startseite so 
gespeichert, wie du sie dir zusammengestellt 
hast. Du kannst sie immer neu gestalten.

Design aussuchen – Blumenwiese, 
Geisterbahn, Dschungel …  
Stell ein, was dir gefällt.

Beim Rad kannst du deine Boxen  
verändern, z. B. Farbe oder Sprache.

Zieh deine Lieblings-
Boxen auf die Seite, 
sie bleiben dann dort 
„kleben“.



Gewusst wie!

„Beim Chatten fragt mich jemand nach meiner 
Telefonnummer. Ist das okay?“
Verrate im Internet und beim Chatten nicht zu viel von
dir! Persönliche Daten sind Name, Adresse, Geburtstag,
Telefonnummer und E-Mail. Auch Hobbys oder Fotos
solltest du nur mit Freundinnen und Freunden teilen, 
die du persönlich kennst. Wenn Fremde zu viel von dir 
wissen, können sie dich belästigen oder dir Werbe-Mails 
schicken. Wenn du auf einer Webseite deine Daten  
angeben sollst, frage vorher deine Eltern.
√ Persönliche Daten nicht verraten!

„Wie finde ich die richtigen Informationen?“
Am besten suchst du mit Kindersuchmaschinen. Dort
sind die Treffer übersichtlich für Kinder zusammen-
gestellt. Die großen Suchmaschinen wie z. B. Google  
sind für Erwachsene gemacht. Sie liefern Millionen 
Treffer, darunter viel Werbung oder sogar unangenehme 
Seiten. Wenn die Ergebnisse auf Kindersuchmaschinen 
nicht reichen, geh auf Google nur mit deinen Eltern  
oder Lehrerinnen und Lehrern zusammen,  
damit sie dir helfen können.
√  Such mit Blinde-Kuh, FragFinn  

und Helles-Koepfchen!

„Eine Freundin von mir wird im Internet beleidigt. 
Was soll ich tun?“
Wenn jemand im Internet immer wieder belästigt, beleidigt 
oder ausgegrenzt wird, nennt man das (Cyber-)Mobbing. 
Mobbing ist schlimm, denn das Opfer fühlt sich schlecht 
und allein! Gegen Mobbing muss man sich wehren und 
anderen helfen. Wende dich an einen Erwachsenen. Im 
Chat kann man dies auch dem Moderator oder Chat– 
Betreiber melden. Schreib die Internetseite auf, die Uhr-
zeit und was vorgefallen ist. Hier gibt es Hilfe:  
mobbing-schluss-damit.de und nummer-gegen-kummer.de
√ Wehr dich und mach selbst nicht mit bei Mobbing!

„Wie schütze ich den Computer vor Viren?“
Viren kann man durch E-Mails oder beim Downloaden 
bekommen. Der PC funktioniert dann nicht mehr richtig, 
Programme werden gelöscht oder der Computer stürzt 
ständig ab. Dagegen helfen Anti-Viren-Programme,  
die deine Eltern immer aktualisieren sollten.
√  Unbekannte E-Mails und Anhänge  

löschen! Bei Downloads Eltern fragen!

      „Meine Freunde laden Musik  
       und Programme runter. Dürfen   
       Kinder das?“
        Bei Downloads muss man  
       immer prüfen, ob sie legal (also 
erlaubt) sind. Sonst ist das strafbar. Vorsicht bei Musik 
und Filmen. Oft sind dies Raubkopien. Leicht wird man 
von dort auch auf Seiten geführt, die Viren und Trojaner 
enthalten können. Für legale Musik muss man meist 
etwas bezahlen. Dafür ist es sicherer. 
√ Nur gemeinsam mit den Eltern downloaden!

„An meine E-Mail-Adresse kommt dauernd  
Werbung. Wie krieg ich das weg?“
Werbe-Mails nennt man „Spam“. Sie verstopfen dein
Postfach oder verteilen manchmal Viren. Es gibt einen 
Trick: zwei E-Mail-Adressen anlegen! Eine für deine  
guten Freundinnen und Freunde z. B. bei mail4kidz.de  
und eine fürs Internet (bei Anmeldung im Chat oder 
Gewinnspielen). Dieses Postfach lass deine Eltern  
prüfen und lästige Mails löschen.
√ Zwei E-Mail-Adressen einrichten!

„Alle sind bei Facebook, bloß ich darf nicht.  
Ist das nicht voll gemein?“
Klar, dass du dich ärgerst. Aber – deine Eltern haben 
recht, wenn sie sich Sorgen machen. Facebook ist eine 
Community für Erwachsene. Für Kinder ist sie nicht  
erlaubt. Hier lauern Gefahren, deshalb müssen Kinder 
erst lernen, wie man sich in solch einer Community 
schützt und richtig verhält. Das geht am besten in den 
sicheren Communitys bei tivi.de, Kindernetz, Helles- 
Koepfchen und Kidsville. Übrigens: Dort ist auch viel los.
√  Probier‘s mit sicheren Communitys – vielleicht 

kommen deine Freunde mit?!

„Was soll ich mit der Werbung machen,  
die manchmal auftaucht?“
Klick nicht auf Online-Werbung – auch nicht, wenn sie 
mit Spielen lockt. Werbung blinkt oft bunt oder legt sich
über das, was du gerade anschauen wolltest. Damit 
wollen Firmen ihre Produkte verkaufen.
√ Schau genau, bevor du etwas anklickst!

„Was soll ich machen, wenn ich aus Versehen  
auf schlimme Seiten komme?“
Solche Seiten sind für Erwachsene oder sogar verboten. 
Sie machen Kindern manchmal Angst. Am besten, du 
sprichst dann mit deinen Eltern darüber. Sie können die 
Seite an jugendschutz.net melden. Dort kümmert man 
sich darum, dass Kinder davor geschützt werden.
√    Hol deine Eltern, wenn du etwas schlimm 

findest oder unsicher bist!
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Surfen wie ein Profi: Diese Webseiten  
erklären dir das Internet.
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www.internet-abc.de
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Bist du fit fürs Netz? Surfen im Netz 

Nicht von 
Online-... 
ablenken 
lassen!

Bei  
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hole ich 
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bleiben 
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Den PC 
schützen 
Anti-...-
Programme.

Am besten 
habe ich 
zwei E-...-
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Infos finde  
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Schau mal vorbei: Hier sind spannende  
Kinderseiten für dich.

www.kinder-ministerium.de

www.seitenstark.de

www.klick-tipps.net/top100


