SCHNUFFIS SEITE

Schnuffi
2. Was darfst Du niemals Leuten

Hallo Ihr!
Im Winter verlockt es ja, drinnen auf Bildr, mit
schirme zu starren. Doch ist es nicht viel lustige
Eure
Freunden Zeit zu verbringen? Vermutlich werden
sie
Eltern das auch oft sagen. Und dann erwischt Ihr
im Gegenzug selbst am Handy. Was ist da richtig?
ß
Ich glaube ja, dass es immer auf das richtige Ma
es
ankommt. Im Kolping-Diözesanverband Erfurt gab
ine“.
mal eine Kinderfreizeit zum Thema „Gott ist onl
ist
Davon habe ich Euch was mitgebracht. Denn online
auch lustig und macht Spaß!
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im Internet geben?
a) Meine persönlichen Daten wie Name,
Alter, Adresse, Schule oder ein Foto von mir.
b) Ich darf ihnen alles geben was sie haben
möchten.
c) Eine Liste mit meinen Pokemonkarten.

3. Du hast eine E-Mail
mit Bildern gekriegt oder
Dir will jemand Bilder
über den Chat schicken.
Speicherst Du die sofort
auf Deinem Computer?
a) Es kommt darauf an, wer sie schickt.
b) Ja, warum denn nicht.
c) Nein, das mache ich nicht. Ich frage
erst meine Eltern.

Kleiner
chein:
Internetführers
siehst
er. Wenn man
Du ein blinkendes Bann
einen Handydarauf klickt, soll man
kommen. Was
Klingelton umsonst be
machst Du?
f und beachte das
a) Ich klicke nicht drau
Banner nicht weiter.
wenn das Banner
b) Ich klicke nur drauf,

?!?

1. Auf einer Seite im Internet

nicht blinkt.
auf, weil ich den
c) Ich klicke natürlich dr
e.
Klingelton haben möcht
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eigentlich
Trojaner, Viren und Würmer?
a) Es sind bösartige Programme, die dem
Computer Schaden zufügen können.
b) So heißen die Fenster, die im Internet
manchmal aufploppen.
c) Das sind seltene Tierarten.
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ta isierung
online unter www.kolping.dde/ddiggital

, 4. Das Dschungelbuch, 3. Findet Nemo
Lösungen Emoji-Quiz: 1.Wer Mut zeigt, macht Mut. 2. Treu Kolping, 3. Spiderman

42

4. Was sind
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goes online
Emoji-Quiz
1. Welches Kolpingzitat verbirgt sich hinter

diesen Emojis?

2. Welcher Kolpingspruch

?!?

könnte zu diesem Emoji
plus Kolping-K passen?

3. Welchen Film
erkennst Du hier?

4. ... und hier?

5. ... und hier?

ne einzige Google-Suchan
nffra
rage „reist“ im
Schnitt etwa 2.500 Kilomete
r zu einem Rechenzentrum und zurück, um de
n Nutzer die
Antwort zu bringen – und
das in 0,2 Sekunden.
} Wenn Du
wissen willst, wie alt das In
ternet ist,
schau mal hier: http://howo
ldistheinter.net/
}
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!! Fun Facts !!
Ei

Lösungen Kleiner Internetführerschein: 1a, 2a, 3c, 4a
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