
Für wie gefährlich hältst Du das?Hast Du schon
einmal Folgendes im

Internet gemacht? sehr
gefährlich

mittel
gefährlich

ungefährlich
Gib Gründe für Deine

Einschätzung an!
Was kannst Du ggf. machen, um

diese Gefahr zu vermeiden?

Internetseiten aufrufen X

- gerade bei privaten Webseiten ist
keine Sicherheit vor gefährdenden
Inhalten, Viren oder 0190-Dialern
gegeben

- nur Webseiten aufrufen, die zu
einem großen Unternehmen gehö-
ren oder deren Inhalte bekannt und
sicher sind
- Virenscanner und Firewall
einsetzen

Musik herunterladen
und anhören X

- Tauschbörsen u.ä. sind im Internet
verboten, wenn der Urheber der
Musik dies nicht ausdrücklich erlaubt
> bei Missachtung drohen
Geldstrafen

- nur Musik herunterladen, die vom
Urheber freigegeben wurde oder
Musik-CD kaufen
- Virenscanner und Firewall
einsetzen

Filme und Bilder
herunterladen und

ansehen
X

- im Internet befinden sich sehr viele
pornographische und gewaltverherr-
lichende Bilder und Filme
- die meisten Filme und Bilder sind
urheberrechtlich geschützt
- es können Viren und Dialer
heruntergeladen werden

- genau darauf achten, welche Filme
und Bilder heruntergeladen werden,
um keine Urheberrechte zu
verletzen
- Virenscanner und Firewall
einsetzen

Software
herunterladen X

- die meiste im Internet angebotene
Software ist nicht kostenlos erhältlich

- darauf achten, dass die Software
wirklich kostenlos ist oder diese
kaufen

Emails lesen und
schreiben X

- Emails können Viren und Dialer
enthalten
- Emails können zu pornographi-
schen Seiten führen
- das Öffnen von Emails kann
automatisch zur Aufnahme in einen
Verteiler von ungewollten Werbe-
Emails führen (Spam)

- nur Emails öffnen von denen der
Absender bekannt ist
- Virenscanner und Firewall
einsetzen
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Spielen X

- gewaltverherrlichende Spiele
können eigene Gewaltbereitschaft
stark fördern

- wenn überhaupt nur gewaltlose
Spiele spielen

Hacken X

- Hacken ist in jeder Form illegal,
weil versucht wird an Fremde Inhalte
zu gelangen

- niemals machen

Chatten X

- Chatrooms können von (Sexual-)
Straftätern zur Kontaktaufnahme
missbraucht werden, da nie klar ist,
wer sich hinter einem Namen
versteckt

- im Chatroom niemals persönliche
Daten wie Telefonnummer, Adresse
oder Email angeben

eigene Seiten ins
Internet stellen X

- Filme und Bilder können
urheberrechtlich geschützt sein

- sicher stellen, dass die Erlaubnis
des Urhebers vorliegt bzw. nur
selbst erstellte Dateien verwenden

Informationen suchen X
- unkritische Informationsaufnahme
ohne Selektion und Bewertung der
Quellen

- kritische Aufnahme aller
Internetinhalte; vieles im Internet ist
nicht gut (gemacht)

Gesundheit X

- Isolation kann gefördert werden
- körperliche Schäden durch
schlechte Sitzhaltung oder einen
schlechten Monitor

- nur kurze Zeit im Internet
verbringen

Kosten X

- es können sehr hohe Online-
Kosten entstehen

- nur kurze Zeit im Internet
verbringen
- geeigneten Internet-Tarif
auswählen


