
Was kannst du 
als Opfer von 
Cybermobbing 
tun? 
 Reagiere nicht auf Attacken.

 Sperre die, die dich belästigen.

 ,neercstnirP( esieweB erehciS  
protokolliere Angriffe).

 ,nretlE ned tim( rebürad hcirpS 
Lehrpersonen, …).

 Erstatte Anzeige.

Mach 
unbedingt 

eine 
Anzeige 
bei der 
Polizei!

Wie können Mit-
schüler helfen?
 eniek retäT med ,nehcamtim thciN 

Aufmerksamkeit schenken.

  ,nemhenfua refpO muz tkatnoK  
Mitgefühl zeigen.


Opfer einsetzen.

 dnawnniP red fua eratnemmoK 
löschen.

 -ssaH redo redliB ednegidieleB 
gruppen melden.

 rebürad nosreprheLredtiM
sprechen.

Wichtige 
nremmun nofeleT

Stadtpolizei Jugenddienst
044 411 64 60

Stadtpolizei Kinderschutz
044 411 64 80

SICHERHEIT 
IM NETZ

«Ich weiss, 
wie ich mich 

schützen kann!»

Stadtpolizei

Mit 
Respekt 

und 
Regeln 

im 
Netz

rebünegeghcidetlahreV.1
andern immer fair


und beleidige oder schikaniere 
niemanden, denn am «anderen 
Ende» sitzt auch ein Mensch.

 nebeLnelaermisaw,naradekneD
verboten ist, ist auch im Internet 
strafbar.

/hcsiuartssimieS.2
vorsichtig

 mednameinudtsfradtenretnImI
komplett vertrauen.

 dnisnetfahcstnnakeB-tenretnI
nicht immer die, für die sie sich 
ausgeben.

eniedeztühcS.3
Privatsphäre

 netaDnehcilnösrepeniekbiG
bekannt (Adresse, Geburtsdatum, 
Telefon, Passwörter).

 netengieegnenieelhäW
Nicknamen ohne Alter und 
eigenem Namen.

 udeid,naednuerFrunmmiN
persönlich gut kennst.

4. nretlEneniedtimhcirpS

 .tmmokrovmastlessawteridnnew

 tfpmihcseb,tgitsälebudnnew
oder erpresst wirst.

saw,tugridegelrebÜ.5
du für Fotos ins Internet 
stellst

 tsah,zteNmilamniesotoFdniS
du keine Kontrolle mehr darüber.

 sotoFnehcilniepeniekelletS
ins Netz.

 tgarfegnuthcinehciltnefföreV
Fotos von anderen.

6. Gehe nie alleine 
zu Treffen

 tenretnImiudeid,nenosrePffirT
kennengelernt hast, nicht alleine.

 nefferTmenieuzslameineheG
ohne Begleitung einer 
erwachsenen Person.

 naremmitknupfferTnedelhäW
einem öffentlichen Ort.

Sind Daten einmal 
im Netz, bleiben sie für 

immer drin. 
Du hast keine Kontrolle 

mehr darüber.
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