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Arbeitsblatt 1 

 
Was darfst du schon? Welche Geräte benutzt du?  
(zum Beispiel Fernseher, Laptop, Tablet, Smartphone, Handy, PC, DVD-Player, IPod, Smartphone, Nintendo, Playstation, 
etc.) 

Schreibe in die Sprechblasen die verschiedenen Geräte, welche du schon benutzen 
darfst. Male die Sprechblase deines Lieblingsgerätes an 
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Welche Dinge mit dem Computer, Smartphone oder anderes, 
darfst du von deinen Eltern aus noch nicht machen? 

Male die Sprechblase der Dinge an, welches du am liebsten auch schon machen würdest 

			 			  

Welche Dinge machst du oft? 
(zum Beispiel Gamen, TV-Programm schauen, Netflix schauen, Streamen, Chatten, Whatsap, mit Freunden telefonieren, 
twittern, Instagram, Kinderchat, Onlinegames, Snapchat, etc.) 

Male die Sprechblase deiner Lieblingsbeschäftigung an 

 

Wie lange darfst du pro Tag die verschiedenen digitalen Medien 
benutzen? 

pro Tag darf ich: __________________(Stunden oder Minuten) 
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Medienprofis-Test 
Alle SchülerInnen machen den Medienprofitest von Pro Juventute 
 
http://medienprofis-test.projuventute.ch/ 
 
Inhaltlich geht es um folgendes: 
 

• Wie Computer ticken 
• Sich online informieren 
• Jugendschutz verstehen 
• Online kaufen und verkaufen 
• Deine Daten schützen 
• Medienprofis total 

 
 

 

Info für die Eltern: 

Gestützt auf die vorgegebenen Zyklen und Kompetenzen des LP 21 ermöglicht der Pro Juventute 
Medienprofis-Test auf einer soliden wissenschaftlichen und statistischen Grundlage eine Einstufung 
des Wissensstandes der Schülerinnen und Schüler der 3. – 8. Klasse im Bereich Medienkompetenz.  

Der Medienprofis-Test ist grundsätzlich kein Lehrmittel, jedoch werden im Verlauf des Tests auch 
Infos und Erklärungen zum Thema an die Schülerinnen und Schüler abgegeben.  

 Der Medienprofis-Test ermöglicht den Lernanstoss bei den Schülerinnen und Schülern; 
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Arbeitsblatt 2 

Schutz und Sicherheit 
Egal um welchen Internetdienst es sich handelt, ob Email-Konto, Chat, Onlineshop, sind 
Passwörter wichtig und unerlässlich. Sie helfen dir, dich vor Fremden zu schützen und 
sorgen dafür, dass nur du Zugriff auf deine Sachen hast. 

Ein Passwort darf nicht leichtsinnig jemandem gegeben werden. Ausserdem muss es 
schwierig genug sein, dass es Fremde nicht herausfinden können. Heisst du Klaus und 
nimmst als dein Passwort Klaus2009, so wird ein Fremder ein Leichtes damit haben, dein 
Passwort zu knacken. 

 

Hier einige Tipps was du nicht tun solltest: 

• Nicht für alle Webdienste dasselbe Passwort benutzen 
• Nicht deinen richtigen Namen benutzen 
• Keine Passwörter weitergeben, auch wenn du angefragt wirst 
• Keine im Wörterbuch zu findenden Wörter (Hackerprogramme finden dies 

heraus!) 
 
 

Hier einige Tipps was du tun solltest: 

• Dass Passwort sollte mindestens aus 8 Zeichen bestehen 
• Das Passwort sollte dennoch gut zu merken sein 
• Das Passwort soll auch Zahlen, Grossbuchstaben und Sonderzeichen dabei haben 

(bsp. 7uz6“Fb4) 
• Dass Passwort zwischendurch ändern und ein neues erfinden 

 

 

Hier einige Tipps wie dein Passwort aussehen könnte: 

• Du kannst zum Beispiel alle a in deinem Namen mit einer Zahl ersetzen (bsp. 
Andrea wäre dann 1ndre1) 

• Oder du fügst deine Telefonnummer zwischen die Buchstaben deines Namens 
(bsp. A8n5d5r3e6a33) 

• Oder du merkst dir einen lustigen Satz (bsp. Unsere zweite Katze Mitzi tappt 
immer in die Mausefalle = U2KMtiidM) 

• Oder mach aus einem Satz etwas, was dich direkt betrifft (bsp. Ich heisse Jan 
und wohne an der Bundesstrasse 18 in Bern = IhJuwadB18iB) 
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Wie könnte dein Passwort aussehen? 

Überlege dir als Übung mal einen lustigen Satz und mach daraus (vielleicht noch mit 
Zahlen und Sonderzeichen) ein Passwort. 

Mein Satz: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

Das Passwort aus dem Satz gebildet lautet: ________________________________  

 

Verwaltung von Passwörtern 

Eine der wohl gefährlichsten Funktionen ist die Möglichkeit, Passwörter vom Computer 
speichern zu lassen. So wirst du bspw. Im Internet-Explorer gefragt, ob du das 
Passwort speichern lassen möchtest. Beim nächsten Aufruf der Seite brauchst du es 
nicht mehr eingeben. Schön bequem…aber auch schön gefährlich! Besser jedes Mal das 
Passwort von neuem eingeben. 

 

 

 

 

 

Info für die Eltern: 

Wenn sie zusammen mit ihren Kindern gerne noch mehr über Schutz, Sicherheit und Passwörter 
wissen möchten, hier noch einige nützliche Links: 

www.internet-abc.de 

www.klicksafe.de 

www.lizzynet.de/dyn/106731.php 
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Arbeitsblatt 3 

Was verrätst du im Internet? 
Anna hat eine tolle Seite im Internet gefunden. Tolle Spiele heisst es, tolle Dinge für 
Kids! 

Weil Anna alleine Zuhause ist, klickt sie weiter bis zur Anmeldung. Sie wird gefragt:  

Frage Antworten oder lieber die 
Eltern fragen? Schreibe 
A oder E 

Das will ich keinem 
Fremden sagen: Schreibe 
ein rotes X 

Wie heisst du? 
 

  

Wie alt bist du? 
 

  

Welchen Spitznamen hast 
du? 

  

Wo wohnst du? 
 

  

Wie lautet deine 
Telefonnummer? 

  

Wie gross bist du? 
 

  

Wie lautet deine E-Mail-
Adresse? 

  

Wie heisst dein 
Kuscheltier? 

  

Wie heissen deine Eltern 
mit Vornamen 

  

In welche Schule gehst 
du? 

  

In welche Klasse gehst du? 
 

  

Welche Schuhgrösse hast 
du? 

  

Wie viel verdienen deine 
Eltern? 

  

Welche Haarfarbe hast 
du? 

  

Wieviel Taschengeld 
bekommst du? 

  

Kannst du mir ein Foto von 
dir senden? 
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Arbeitsblatt 4 

Chatten 

Wenn du dich mit Freunden triffst, machst du das vielleicht bei dir zu Hause in deinem 
Zimmer. Auch im Internet kannst du dich mit andern treffen. In einem sogenannten 
„Chat“ 

Um zu chatten musst du dir also zunächst einen Chatroom suchen. Im Internet gibt es 
viele Seiten, auf denen du chatten kannst. Doch Vorsicht! Nicht alle Chatrooms sind für 
Kinder geeignet. 

Zum Chatten brauchst du einen Nicknamen (=Spitzname). Was könntest du für einen 
Nicknamen nehmen? 

Mein Nickname ist: _____________________________  

 

Und los geht’s mit dem Chatten…oder doch nicht? 

 …Sei vorsichtig und versuche, die nachfolgenden Tipps und Regeln einzuhalten! 

 

Ordne die folgenden Tipps zu den Situationen auf der nächsten Seite: 

1 Chatte am Anfang nie allein! 

2 Suche dir einen kleinen Chat, in dem jemand aufpasst! 

3 Denke dir einen guten Spitznamen aus! 

4 Sei freundlich, aber bleib auch misstrauisch 

5 Triff dich nicht mit Leuten aus dem Chat! 

6 Geh nicht in Chats für Erwachsene! 

7 Verrate nie deine Adresse, Telefonnummer und deinen Nachnahmen! 
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A Man kann nie wissen, wer sich dahinter versteckt. Darauf ist Cora (11 Jahre) 
reingefallen: „Ich habe mich mit einem Mädchen aus dem Chat verabredet, das Pferde 
auch sehr liebte. Es kam aber ein Junge der schon über 20 war. Zum Glück war meine 
Mutter dabei. Ich rate allen: Triff dich nie mit Leuten, die du nur aus dem Chat kennst. 
Wenn du dennoch jemanden treffen willst, dann nimm deine Mutter oder deinen Vater 
mit. 

B Janine (12 Jahre) hat erlebt, was dann passieren kann: „ ich habe jemandem gesagt, 
wie ich heisse und in welchem Ort ich wohne. Er fragte mich immer wieder, „wo wohnst 
du genau?“. Ich habe ihm nichts gesagt. Ich hatte ziemliche Angst, dass er plötzlich vor 
der Türe steht. 

C Die Aufpasser (Moderatoren) achten darauf, dass alle freundlich sind. Sie helfen dir, 
wenn du nicht zurecht kommst. 

D Der Nickname (Spitzname) sollte reine Fantasie sein: z.b. ein Name aus deinem 
Lieblingsbuch oder ein lustiges Wort. Dein richtiger Name ist dein Geheimnis. 

E Verhalte dich so freundlich, wie du auch im richtigen Leben bist. Aber glaube nicht 
alles, was jemand im Chat über sich erzählt. Das ist manchmal geflunkert. 

F Oft werden dort unangenehme Sachen geschrieben. Katrin (14 Jahre) hat Folgendes 
erlebt: „Einmal hat mich einer mit blöde Kuh und Nutte beschimpft. Da bin ich sofort 
aus dem Chat. Und obwohl ich schon 14 bin, gehe ich lieber in Kinder-Chats, weil ich dort 
nie dumm angemacht werde. 

G Frag deine Eltern oder älteren Geschwister, ob sie dir helfen 

Auflösung: 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
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Infos für die Eltern: 

Der Schule ist es ein Anliegen, dass ihre Kinder schon früh die wichtigsten Sicherheitsmerkmale zum 
Surfen im Internet kennen, welche erfahrungsgemäss bei nichtbeachten grosse Probleme verursachen 
können. 

 

Wir bitten sie, mit ihren Kindern das Handout durchzugehen.. 

 

 

 

Bitte unterschreiben sie den untenstehenden Talon und geben sie ihn ihrem Kind wieder mit in die 
Schule. 

	
"……………."……………….."…………………"……………….."……………..."…………….."………..…...."…	

Wir	haben	das	Handout	zu	digitalen	Medien	ab	der	vierten	Klasse	mit	unserem	Kind	
angeschaut	

Name	des	Kindes:																			……………………………………………………....	

	

Unterschrift	der	Eltern:									………………………………………………………..	

	

 


