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„Damit Kinder informiert sind“
Digitales Lernen wird immer wichtiger. Dafür ist Medienkompetenz die Grundvoraussetzung.  
Damit schon Kinder lernen, mit Medien umzugehen und informiert sind, unterstützt die K&P Com-
puter Service- und Vertriebs-GmbH mit Sitz in Wiesbaden das  
Leseprojekt mit der „Kruschel“-Kinderzeitung. Das IT-Unternehmen 
fördert so, dass Kinder schon im Grundschulalter ans Lesen  
herangeführt werden – ob digital oder in der Zeitung ist das die Grund-
lage für Wissen und Bildung. Mit „Kruschel“ unterstützt die Firma K & P 
Computer so die Medienkompetenz von Kindern in der Region.
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Das Internet ist ein riesiges 

Datenmeer. Du kannst da-

rin viele Informationen finden, 

Freunde treffen, Spiele spielen 

oder Filme schauen. Das 

macht großen Spaß und wird 

nie langweilig. 
Weite Teile des Internets sind 

jedoch für Kinder gar nicht  

geeignet. Es gibt zum Beispiel 

Seiten mit Gewalt, Hass oder 

Bildern, die Angst machen.  

Betrüger versuchen, von dir 

Geld zu ergaunern und Firmen, 

dich mit Werbung zu ködern. 

Das kann teuer werden. Man-

che Informationen im Internet 

stimmen nicht und manche  

sogenannte Freunde meinen 

es gar nicht gut mit dir. 

Eines der größten Probleme 

mit dem Internet ist, dass 

nichts gelöscht wird. Alle Infor-

mationen, die du über dich und 

andere dort eingibst, bleiben 

erhalten – egal, ob du das willst 

oder nicht. Damit das Surfen  

im Internet für dich Spaß 

bleibt, ist es deshalb wich-

tig, dass du dich an ein 

paar Regeln hältst.  
Am besten bleibst du 

auf Seiten, die extra für 

Kinder gemacht werden. 

Und davon gibt es sehr 

viele spannende. Auf 

diesen Seiten kannst du 

sicher sein, dass du nur 

Texte und Bilder zu se-

hen bekommst, die dir 

keine Angst machen. 

Von Ana Kreysing

Wenn du im Internet etwas ent-deckst, das dir nicht geheuer ist oder dir richtig Angst macht, sprich mit  deinen Eltern. Deine Sicherheit ist wichtiger als Geheimnisse zu haben. 

Sprich mit  
deinen Eltern

Deine Passwörter sind dein Geheimnis. Wer sie 
weiß, kann sich im Internet als du ausgeben. 

Außer deinen Eltern sollte sie daher niemand 
kennen, auch dei-
ne besten Freun-
de nicht. Alle drei  
Monate solltest du 
deine Passwörter 
ändern. 

Hüte deine Passwörter

Mobbing, also das Beleidigen und Ausschließen eines  
Kindes aus einer Gruppe, ist im Internet ganz besonders 
schlimm, da ganz viele andere Kinder mitlesen können und 
man oft nicht mal weiß, wer so gemein zu einem ist. Daher 
ist es wichtig, dass du im Internet freundlich und fair  
zu anderen bist. Das gilt ganz besonders im Klassenchat auf 
WhatsApp oder in einer Snapchat-Gruppe, zu der die  
älteren Kinder schon Zugang haben. Wenn du selber von  
Mobbing betroffen bist, sprich mit deinen Eltern oder Lehrern. 

Sei freundlich und fair

Im Kinder-Chat neue Freunde zu finden, macht 

Spaß. Du solltest aber nur in Chats mitmachen, die 

von Erwachsenen überwacht werden. Du kannst  

deine Chat-Partner nicht sehen und weißt daher 

nicht, wer sie wirklich sind. Manchmal versuchen  

Erwachsene, hier Kinder anzusprechen. Zu deiner 

eigenen Sicherheit solltest du niemals deinen vollstän-

digen Namen, deine Adresse, deine Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse bekannt geben. Genauso wie du 

niemals in ein fremdes Auto einsteigst, solltest du dich 

nicht heimlich mit Freunden aus dem Internet treffen. 

Regeln für Chats

Mit dem Smartphone 

kannst du schnell ein Foto 

machen und es auf sozialen 

Netzwerken hochladen. Fotos, auf denen  

andere Personen zu sehen sind, darfst du  

allerdings nicht einstellen. Jeder Mensch hat 

nämlich das Recht, selbst zu entscheiden, 

welche Bilder von ihm veröffentlicht werden. 

Die Ausrede, „Das macht doch jeder“, gilt 

nicht, wenn du angezeigt wirst.

Keine Fotos
Es gibt im Internet viele Seiten, die speziell für  
Kinder eingerichtet wurden. Die Inhalte dieser  
Seiten sind für Kinder geeignet, manche Beiträge 
werden auch von Kindern erstellt. Einige tolle  
Seiten für Kinder findest du hier:  
www.zdftivi.de   
www.kika.de   
www.juki.de   
 
Wenn du Infos im Internet suchst, kannst du  
diese Suchmaschinen extra für Kinder nutzen: 
Blinde Kuh, Frag Finn, Helles Köpfchen 

Hier bist du sicher

So surfst du sicher
Im Internet solltest du unbedingt diese Regeln beachten
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