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Pflichtstation
Öffentlich oder privat?

Annas Eltern sind an diesem Wochenende nicht daheim – also die perfekte Gelegenheit eine
kleine Party zu feiern. Sie macht ein Selfie von sich im Konfetti-Regen und erstellt einen Post bei
Instagram. Damit gleich alle wissen, wann sie wohin kommen müssen, fügt Anna Datum,
Uhrzeit und ihre Adresse hinzu. Am nächsten Abend stehen plötzlich über 100 Leute vor ihrer
Haustür! Manche davon hat Anna noch nie zuvor gesehen. Sie ist schockiert. Wie konnte das
nur passieren?

Aufgaben
1.

Besprecht gemeinsam den Fall Anna
Woher wussten die fremden Menschen von der Party?
Was hätte Anna tun können, damit das nicht passiert?

2.

Welche Informationen darf man im Internet veröffentlichen und welche sollten lieber
privat bleiben?
Kreuzt auf dem ◼ Arbeitsblatt Öffentlich oder privat? an,

3.

mit wem ihr welche Informationen teilen würdet.

4.

Welche Tipps könnt ihr Anna zum Thema »öffentlich oder privat« geben?
Füllt gemeinsam den ◼ Lückentext Tipps für den sicheren Umgang im Netz aus.
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Arbeitsblatt
Öffentlich oder privat?

In der Tabelle stehen unterschiedliche Informationen über Anna. Manche davon sind sehr
persönlich, andere eher nicht. Welche dieser Informationen
◼

… kann Anna öffentlich (für jeden sichtbar) im Internet posten?

◼

… kann Anna an Chat-Bekanntschaften (die sie nicht persönlich kennt) schicken?

◼

… sollte Anna nur an Freunde und Familienmitglieder schicken?

◼

… sollte Anna lieber an niemanden schicken?

Kreuzt beide mit einem Faserstift in der Tabelle an, wem ihr welche Informationen zusenden
würdet. Vergleicht eure Ergebnisse und diskutiert darüber.

öffentlichprivat
Öffentlich posten

An ChatBekannte

An Freunde
und Familie

An niemanden

Mein Name ist Anna Schreiber.

□

□

□

□

Meine Adresse lautet:
Arndtstraße 7, Wolfsburg.

□

□

□

□

Am 2. August feiere ich ab
15.00 Uhr meinen Geburtstag.

□

□

□

□

Meine Hobbies sind Lesen
und Handyspiele spielen.

□

□

□

□

Morgen bin ich nachmittags
um vier in der Stadt.

□

□

□

□

Ich habe gestern in der
Englischarbeit gespickt.

□

□

□

□

Ein Selfie von Anna auf dem
sie gut zu erkennen ist.

□

□

□

□

Meine Telefonnummer ist:
015112491879

□

□

□

□

Meine Eltern sind immer lange
arbeiten. Deshalb bin ich bis
19 Uhr allein daheim.

□

□

□

□

Ich habe einen Hasen.
Er heißt Nicki.

□

□

□

□

Fertig?
Dann wischt bitte
alle Kreuze wieder
weg, damit die
nächste Gruppe mit
dem Blatt arbeiten
kann.
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Lückentext
Tipps für sicheren Umgang im Netz

Füllt den nachfolgenden Lückentext aus.
Anna lernt jemanden im Chat kennen, der sehr nett ist. Er möchte allerdings schnell, dass sie
ihm Fotos schickt und ihre Webcam anschaltet. Anna sollte
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Jemand aus der Parallelklasse nervt Anna die ganze Zeit mit Beleidigungen auf Whats App.
Anna sollte diese Person
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Anna lädt ein Foto von sich im Internet hoch. Jeder Nutzer der Website wird es sehen können.
Anna sollte darauf achten, dass sie auf dem Foto
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Diese drei Informationen sollten auf keinen Fall öffentlich im Internet über Anna zu lesen sein:
1.

_______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________________

