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11. Doppelstunde (06.05.2010) 
WWW 

 

 

In der 11. Doppelstunde haben wir uns ausführlich über das Internet unterhalten. 

 

Im Internet gibt es zahlreiche Probleme, die du kennen solltest: 

 

1. Es gibt keinen richtigen „Wächter“, der aufpasst, was wer wie schreibt. Daher können 

Dinge im Internet stehen, die falsch sind, oder Dinge, die nur für Erwachsene gedacht 

sind oder gar Dinge, die eigentlich gar nicht geschrieben werden sollten! 

 

2. Deine Daten sind Geld wert. Für Firmen, die dir Werbung schicken wollen und für 

Firmen, die dir ihre Produkte schmackhaft machen wollen. Zum Beispiel sollst du eine 

Coca Cola kaufen anstelle einer Pepsi oder so. Daher musst du mit deinen Daten 

sorgfältig umgehen und solltest sie nur an die Menschen weitergeben, die du kennst 

und denen du vertraust. Schlau ist es, zwei eMail-Adressen zu haben. Eine für deine 

Freunde und eine Anmeldeformulare, wie du sie bei Foren wie SchülerVZ ausfüllen 

musst. 

 

3. Im Internet gibt es Viren, gefährliche Programme, und es kann passieren, dass du 

Verträge abschließt wie ein Abo für Musik oder so, welches kostenpflichtig ist, ohne 

dass du das darfst oder möchtest. Daher frage bei so etwas lieber nochmal deine 

Eltern. Sicher ist sicher. 

 

4. Im Internet kann man geärgert werden und zwar ziemlich fies. Du kannst wenig tun, 

wenn andere etwas Blödes über dich schreiben oder peinliche Bilder von dir 

veröffentlichen! Siehe auch Punkt 1.! Wenn so etwas passiert, sprich mit einem 

Erwachsenen darüber, gerne auch mit mir. 

 

5. Im Internet gelten natürlich Gesetze, auch wenn sie nicht immer eingehalten werden. 

Ein ganz wichtiges ist der Urheberschutz. Du darfst keine Bilder ins Netz stellen, die 

dir nicht gehören. Darunter fallen sogar Bilder, die du gemacht hast, aber andere 

Personen zeigen. Bevor du solche Bilder (bei facebook oder so) einstellst, musst du 

vorher klären, ob es allen abgebildeten Menschen nichts ausmacht! 

 

Für einen Internetführerschein, den wir die nächste Stunde machen, habe ich bereits einen Link 

gesetzt! 


