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Nanu43:
Hilfe! Meine Mutter sagt, dass ich nicht chatten darf, weil 
es gefährlich sein kann! Alle meine Freunde chatten jeden Tag 
und ich will auch dabei sein, um die Neuigkeiten zu erfahren! 
Was soll ich tun?

ITMag:
Also ganz einfach, chatten ist schon eine coole Sache! Aber 
man muss vorsichtig sein! Man muss anonym bleiben, also nur 
Spitznamen benutzen! Auch nicht vergessen, man soll keine 
persönlichen Daten weitergeben! Keiner muss wirklich wissen, 
wo du wohnst, wie dein richtiger Name lautet und wie alt du 
bist!

http://www.blinde-kuh.de/sicherheit/chatten.html

Merma@02:
Hallo! Ich leide an Handy-Sucht! Ich spiele den ganzen Tag am 
Smartphone und meine Eltern sind gestresst! Ich spreche nicht 
oft mit meinen Geschwistern und surfe nur oder spiele Spiele. 
Ich mag das, aber meine Familie ist böse auf mich!

ITMag:
Ganz einfach, du musst Folgendes machen: Nummer eins: kein 
Handy bei den Mahlzeiten! Das ist sehr unhöflich! Du solltest 
mit deiner Familie sprechen! Zweitens: du sollst deine 
Hausaufgaben offline machen, das Smartphone lenkt von der 
Arbeit ab! Drittens: man muss das Handy nicht im Unterricht 
anschalten! Man muss sich im Unterricht konzentrieren!
Viertens: das Handy soll man nicht ins Bett mitnehmen! Es ist 
nicht gut für die Gesundheit! Man soll im Bett schlafen! Und 
zuletzt: Wie wäre es mit einem handyfreien Sonntag! Du kannst 
Zeit mit deiner Familie verbringen und dann werden sie nicht 
böse!

http://www.frauenzimmer.de/cms/handy-sucht-sechs-tipps-was-
sie-dagegen-machen-koennen-1954191.html
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Indi500:
Jemand hat meinen Computer geknackt! Da ist mein ganzes Leben 
drauf! Ich bin nicht süchtig. Ich rauche nicht. Ich trinke 
nicht, aber ohne meinen Computer existiere ich nicht. Ohne 
Facebook bin ich tot. Und ich habe einen Online-Banking-
Account!  Was passiert, wenn es ein Virus ist! Was soll ich 
tun?!

ITMag:
Zuerst solltest du die Polizei und dann die Bank informieren, 
weil du finanzielle Information auf dem Computer hast. PC-
Schutz ist sehr wichtig. Hast du Antiviren-Software wie 
Firefox auf deinem Computer? Das ist sehr wirksam und es gibt 
Firewalls, die gegen Viren kämpft. Es gibt Plug-Ins, die dir 
helfen, sicherer, schneller, anonymer und ohne Werbung zu 
surfen. Dann musst du dein Passwort regelmäßig ändern! Viel 
Glück und sei sicher!
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