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Hast du in 

einem Chat 

schon mal 

neue Leute 

kennen-

gelernt?
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Mein Internetverhalten 

Beantworte bitte die folgenden Fragen. Für alle Fragen, die du mit ja beantwortest, 
klebst du einen Punkt auf das entsprechende Blatt im Klassenzimmer. 

 

  

Hast du zu Hause einen 
Internetzugang? 

  

Nutzt du das Internet?   

Warst du schon mal in 
einem Chat? 

  

Hast du in einem Chat 
schon mal neue Leute 
kennengelernt? 

  

 

 

Mission Chat 
Lest auf http://www.internauten.de/TdM/Seiten/Messenger.aspx die Forumsbeiträge 
zum Thema «Messenger – Fragen und Antworten» durch. 

Besprecht und beantwortet gemeinsam folgende Fragen zum Comic:«Die falsche 
Paula»: 

 

 Wieso hat sich Tony_12 mit Dieter_35 unterhalten? 

 Wie ist es möglich, dass sich Dieter_35 als paula 12 ausgeben konnte, ohne 

dass Tony_12 etwas bemerkt hat? 

 Warum wollte Dieter_35 das Gespräch über einen Instant Messenger weiter-

führen? 

Schreibt auf, was man beachten muss, wenn man sich in einem Chat oder bei einem 
Instant Messenger anmeldet. Berichtet der Klasse über eure Empfehlungen. 

 

http://www.internauten.de/TdM/Seiten/Messenger.aspx
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Identitätsspiel 
 

Beantworte die folgenden Fragen wahrheitsgetreu! Damit das Spiel funktioniert darfst 
du das Blatt niemandem zeigen. 

 

 

 

In welche Klasse gehst du?  

Wie alt bist du?  

Wie gross bist du?  

Welche Augenfarbe hast du?  

Welche Hobbys hast du?  

Bist du ein Mädchen oder ein Junge?  

Hast du ein Haustier? Welches?  

Wie heisst die Strasse, an der du 
wohnst? 

 

Welche Haarfarbe hast du?  

Wie lautet dein Vorname?  
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Sicher chatten! 

 

Welchen Spitznamen würdest du in einem Chatroom wählen? 

 

 Ja Nein 

tina 10 ☐ ☐ 

guggel 123 ☐ ☐ 

john 13 ☐ ☐ 

zalp 2 ☐ ☐ 

 

Warum sollte dein Spitzname immer ein Fantasiename sein? 

 

 

 

 

Würdest du auf diese Fragen in einem Chat antworten? 

 Ja Nein 

Jemand fragt, wie alt du bist ☐ ☐ 

Jemand fragt nach deiner Telefonnummer ☐ ☐ 

Jemand fragt, ob du alleine bist ☐ ☐ 

Jemand fragt, ob du gerne Fussball spielst ☐ ☐ 

Jemand fragt nach deinem Lieblingsgericht ☐ ☐ 

Jemand möchte dir eine E-Mail schreiben ☐ ☐ 

Jemand möchte sich zum Eisessen mit dir treffen ☐ ☐ 

Jemand möchte sich über dein Lieblingsbuch unterhalten ☐ ☐ 

Jemand fragt, wann du in die Ferien fährst. ☐ ☐ 

 

In einem Chatroom wirst du von jemandem beleidigt. Wie reagierst du? 

 

 

 

 


