
 

 

Unterrichtseinheit Safer Internet: Sicherheit im Internet 

Fach: alle 

Schulstufe: Primarstufe und/oder Sekundarstufe 

Anzahl der SchülerInnen: Klasse oder Lerngruppe 

Weitere Informationen: 

• Sicherheit im Internet, Mein Computerheft - Internet 
• http://at.sheeplive.eu/  
• www.internet-abc.de  
• http://seitenstark.de  
• Tablets 
• Chatten 
• Smileys und ihre Bedeutung 
• Jigsaw puzzle maker – kostenlose App 

Informationsfilme unter http://at.sheeplive.eu/ gemeinsam anschauen und daraus wichtige 
Regeln erarbeiten. 

Mein Computerheft - Inhalte:  

Das Computerheft wird von den Kindern selbstständig 
gestaltet. Mit Bildern aus dem Internet, Zeichnungen, …. 

Suchmaschinen für Kinder gemeinsam 
erkunden: blinde kuh, internet-abs, google, … 

 Smileys und ihre Bedeutung 

 Regeln für das Internet allgemein: 

Ø Stelle niemals Fotos oder Videos von dir ins Internet, wo du mit nackter Haut oder in 
Badebekleidung zu sehen bist. Andere könnten dieses Bild missbrauchen oder dich 
lächerlich machen. 

Ø Auf einem Foto von dir könnte man erkennen, wo du wohnst und was du alles zu 
Hause hast. So könnte dich jemand bestehlen. 

Ø Gib niemals deinen Namen, deine Adresse oder Telefonnummer im Internet bekannt. 
Ø Du darfst nicht alles glauben, was im Internet steht. Vergleiche Informationen von 

mehreren Seiten. 

Aber auch Regeln und Umgangsformen, die am Handychat 
wichtig sind! 

 



 

 

 

Im Computerheft kommen weiters eine Sammlung an Internetseiten, die gemeinsam mit 
verschiedenen LehrerInnen erkundet wurden und wichtig für den Unterricht sind. Die 
Liste wird fortlaufend erweitert. 

 

Chatten 

Das Wort „chatten“ bedeutet plaudern oder quatschen. 

Hinter jedem Nickname – Klärung des Begriffes – steckt ein 
Mensch. 

Einen sicheren Chatroom findest du unter http://seitenstark.de  

Unter Netikette im Chat versteht man gutes Benehmen bei Gesprächen im Internet. 

Einige Chatregeln, die wir uns merken wollen (beliebig erweiterbar): 

Ø Sei höflich zu anderen Chattern! 
Ø Sprich alle Chatter mit dem Nickname an! 
Ø Benutze keine Scghimpfwörter und Beleidigungen! 
Ø Schreib in kurzen Sätzen! 

 

Als Abschluss eine lustige App „Jigsaw Puzzle Maker“. Die App ist kostenlos und einfach 
zum Runterladen. Folgende Anleitung für die SchülerInnen: 

 

Mit einem Selfie ein Puzzle erstellen.               
 
° Erstelle mit dem iPad ein Foto von dir 
  oder lasse dich fotografieren. 
° Öffne folgende App: "Jigsaw Puzzle 
   Maker. 
° Tap here to create a new Puzzle (Start). 
° Wähle mit " Choose existing photo "  
   ein Bild von dir. 
° PLAY 
° Hier findest du weitere Einstellungstipps. 

 


