Hi, ich bins, Smart Fox. Und so kommst du

SCHLAU DURCHS NETZ!

Das Internet ist ein Großstadtdschungel. Alles ist wahr oder auch falsch. Es gibt
blinkende Lichter und dunkle Ecken, es gibt tolle Menschen und die größten
Vollidioten, Abzocker und auch Sexualstraftäter, die ständig online nach Opfern
suchen. Damit du denen nicht ins Netz gehst, hier die wichtigsten Tipps.

1. Verrate nicht wer oder wo du bist

# Lege dir einen Phantasienamen zu, der nichts über dich verrät.
# Verrate nicht deine Adresse, Telefonnummer, Passwörter oder die Adresse deiner Schule.
# Deaktiviere die Standorterkennung auf Facebook und bei all deinen Apps.

2. Mach dich im Internet nicht zu “attraktiv“

# „Sexy“ Fotos laden Menschen ein, die du NICHT kennen lernen willst.
# Schicke niemandem ein „sexy“ Bild von dir.
# Bilder, die einmal digital kursieren, können von jedem, der sie findet oder
bekommt, weiterverwendet werden. Du hast keine Kontrolle mehr darüber!

3. Werde misstrauisch, wenn ...

# jemand dir übertriebene Komplimente macht oder sich jemand auffällig um deine
Sorgen kümmert.
# jemand hauptsächlich über dein Aussehen, deinen Körper oder Sex reden will.
# dir Angebote macht, die sich einfach zu gut anhören, z.B. in einem Film mitspielen, als
Modell arbeiten, ganz billig super Turnschuhe besorgen oder Ähnliches.
# jemand dich gegen deine Eltern oder Lehrer aufhetzen will.

4. Dos and Don`ts beim Chatten

# Kommt dir was komisch vor: Sag, du bist in der Schule oder deine Eltern kommen
gerade heim.
# Wird’s dir unangenehm: Beende den Dialog.
# Bei sozialen Netzwerken und Onlinespielen kannst du dich beschweren.
Bei Facebook heißt das „Als Spam oder Missbrauch melden ...“.
# Triff dich nicht mit Älteren! Geh nicht allein zu Treffen mit Chat-Partnern!
# Suche für ein Treffen einen öffentlichen Ort.

5. Typische Anmachsprüche von Pädokriminellen
Hast du schon mal einen Porno
gesehen?

Was hast du an? Und darunter?
Hast du schon Brüste? Welche
Körbchengröße?

Bist du allein? Wissen deine Eltern,
dass du chattest? Hast du ein Handy?

Ich bin dir hoffentlich nicht zu
alt. Ich bin 43. Schlimm?

Pädokriminelle
gibt es überall

Das wird dir auch gefallen. Macht
doch jeder, aber keiner redet drüber.
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Wollen wir uns nicht mal treffen? Wir
können zusammen shoppen gehen?

Hast du schon einen Freund/in?
Hattest du schon etwas mit einem
Mädchen/Jungen?

