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Diese erste Seite der Kopiervorlage des Logbuches oder der Faltplakatmappe ist für die Hand der Lehrkräfte und 
soll die Einordnung in die Lernräume der Grundrechtefi bel erleichtern: 
Die vorliegende Mappe ist als Onl ineergänzung zum Artikel 10 GG von Chr istina Stefanou konzipiert. Es ist sinnvoll 
auf den Grundlagenbaustein aufzubauen, die Grundrechtefi belseiten und die Materialseiten der Begleitmaterialien 
zu bearbeiten. Als Ergänzung können für den Deutschunterricht unter dem angegebenen Link Unterrichtsmaterialien 
für die entsprechende Klassenstufe heruntergeladen werden. Diese wurden von der Stiftung Lesen und der Deutschen 

Post gemeinsam erarbeitet und aktualisiert, können im 
Klassensatz auch kostenlos bestellt werden.
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A

Name: 

Klasse:

Schule:

Schuljahr:

Diese Seite ist die vordere Umschlagseite 
deiner Mappe! 

Artikel 10 GG: Das Briefgeheimnis 
sowie das Post- und Fernmelde-
geheimnis sind unverletzlich.

Liebesbrief

Anschrift
Briefumschlag

Absender

Weihnachtskarte

SMS

Paket

Freundschaftsbrief

Bestellung

Briefpapier

Briefmarke

Rechnung

Urlaubskarte

E-Mail

Chat

Geburtstagsbrief

Geschäftsbrief

Päckchen

Einladung
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Privatsphäre was ist das?
C

1.  Schau dir im Internet den Film „Knietzsche und die
Privatsphäre” an: https://www .planet-schule.de/ sf/ php/
sendungen.php?se ndung=1 0204
Stelle dir vor, in jeder Ecke deiner Wohnung ist eine
Kamera angebracht, die beobachtet, was du machst.
In der Küche, im Badezimmer, im Wohnzimmer und im
Kinderzimmer. Wie fühlst du dich bei diesem Gedanken?

2.  Es gibt Dinge, die nur einen selbst etwas angehen. Und es gibt Dinge, die man
auch mit anderen Menschen teilen möchte. Überlege, was du in die Tabelle
schrei ben würdest. Du entscheidest, was du in die Felder schreibst.

Das geht nur mich  allein etwas an

Poli: Zum Beispiel, ob ich in der Nase bohre.

Das geht nur mich und 
meine Familie  etwas an 

Das darf mein  bester Freund oder 
meine beste Freundin wissen

Das können die  
Klassenkameraden wissen

Man braucht R aum, um sich eine Meinung bilden zu können, um 
miteinander zu sprechen und um ganz für sich zu sein. Das nennt 
man Privatsphäre. Einen Bereich zu haben, in dem man frei und 
unbeobachtet sein kann, ist ein wichtiges Grundrecht in Deutschland.

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10204
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10204
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Privat ist privat und geht niemanden etwas an – 
Brief und Postgeheimnis

1.  Lies die Geschichte „Briefgeheimnis“ in der Grundrechtefi bel auf S. 79.
Sprecht darüber, wie sich Selma, Jan, Mirko und Janina fühlen.

2. Als J an am Nachmittag zuhause ankommt, wirft er den Schulranzen in die Ecke.
Dabei fällt sein Mäppchen heraus und Selmas Zettel liegt auf dem Boden. J ans
Bruder Lukas läuft vorbei und hebt ihn auf. Er überlegt kurz und dann ...
Überlege dir wie die Geschichte enden könnte und schreibe sie auf.

3. Lest in der Klasse eure Vorschläge vor und sprecht darüber. Spielt die Szene nach.

Artikel 10 GG schützt die privaten Nachrichten der Bürger. Briefe und Post darf nur 
die Person öffnen und lesen, deren Namen vorne draufsteht. Die Person nennt man 
Empfänger. Die Botschaft und der Inhalt sind geheim.  

Briefgeheimnis heißt: Man darf keine fremden Briefe lesen.

Was hat der Nachbar da bekommen?  Vielleicht 
hat er Geburtstag und im Päckchen ist ein tolles 
Geschenk?  Poli ist ganz schön neugierig. 
Gut, dass Tik das mit dem Postgeheimnis weiß:  
Man darf keine fremden Päckchen und Pakete 
öffnen.
„Und wem gehört das Päckchen, wenn der 
Empfänger nicht auffi ndbar ist?“
fragt Poli. 

4. Schreib es hier auf:

Zum Glück weiß Tik das auch. Lies seine Antwort mit dem Spiegel. 

D

„ Dann geht es an den Absender zurück und somit gehört es wieder demjenigen, 
der das Päckchen ursprünglich verschickt hat.“
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Privat ist privat und geht niemanden etwas an – 
Fernmeldegeheimnis

E

1. Lies die Geschichte „SMS im Unterricht“ in der Grundrechtefi bel auf Seite 80.
2. Löse die Aufgaben dazu.

Das Fernmeldegeheimnis schützt auch Nachrichten, die auf 
elektronischem Weg versendet werden. 
Man darf keine fremden Telefongespräche mithören. 
Man darf auch keine fremden Nachrichten, die über das 
Internet verschickt werden, lesen, speichern oder weiterleiten.

3.  Welche Nachrichten, die über das Internet verschickt werden, kennst du?
Wenn du dir nicht sicher bist, lies in der Grundrechtefi bel auf S. 81 nach.

Das lustige Klassenfest
Ja n, Mirko und ihre Freunde schreiben sich Nachrichten mit ihren Handys. Vor 
kurzem war Klassenfest. Da haben sie alle zusammen lustige Fotos gemacht und 
sich gegenseitig auf die Handys geschickt. Dazu gab es jede Menge lustige Kom-
mentare im C hat und alle mussten lachen. Michi war an dem Tag krank und wollte 
gern auch mitlachen. Als Ja n ihm die Hausaufgaben gebracht hat, hat er ihn 
 gefragt, ob er ihm bitte alle Nachrichten und Fotos vom Klassenfest weiterleiten 
könne. „Ist  kein Problem,” dachte Ja n zuerst, „d enn alle hatten ja Spaß an dem 
Tag.” Dann überlegt er ... 

3.  Vermute, welche Gedanken er hat. Schreibe sie in
die Denkblase. Beantworte die folgenden Fragen.
Welche Nachrichten und Fotos darf Jan weiter-
leiten?

Wie kommt Michi doch noch zu allen Nachrichten und Fotos?

Wenn du dir nicht sicher bist, lies auf der Seite weiter oben nach. 
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Schranken: In besonderen Fällen ist den staatlichen 
Organen das Mithören und Mitlesen erlaubt, wenn ...F

Das Brief- Post und Fernmeldegeheimnis ist ein wichtiges Grundrecht. Wenn es 
nicht beachtet wird, drohen hohe Strafen. Aber in ganz besonderen Fällen gibt es 
Ausnahmen. 
1.  Lies in der Grundrechtefi bel auf S. 81 in welchen Ausnahmefällen Telefonge-

spräche mitgehört und Briefe und Nachrichten von anderen Personen gelesen
werden dürfen. Schreibe drei Beispiele auf:

Wenn Erdbeben oder Überschwemmungen Teile des Staates verwüsten – wenn 
große Unruhen im Staat ausgebrochen sind, oder wenn unsere Sicherheit in 
 Gefahr ist – nennt man das Notstand. Dann dürfen Grundrechte für eine gewisse 
Zeit eingeschränkt werden. Gesetze regeln, wann die Schranken zum Wohl der 
Menschen in dieser Situation gelten. Das gilt zum Beispiel auch für das Brief-, Post 
und Fernmeldegeheimnis.

In Artikel 10 GG, in Absatz 2 steht, 
dass Beschränkungen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden dürfen, 

  dass Feinde unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung auch im 
 Geheimen abgehört werden können.

In der Familie haben Kinder und Eltern 
Vertrauen zueinander. Niemand liest 
unerlaubt die Briefe anderer. Trotzdem 
dürfen unter bestimmten Umständen auch 
deine Eltern und Erziehungs berechtigten deine Briefe 
oder Handynachrichten lesen. Das kann dann der Fall 
sein, wenn sie fürchten, dass du Kontakt zu jemandem 
hast, der dir schaden könnte. 
Ein anderer Grund kann sein, dass sie den Verdacht 
haben, du könntest etwas Unerlaubtes planen, 
zum Beispiel einen Ladendiebstahl. 

2.   Was sagt Mutter? Schreibe hier, den Satz weiter:

weil ...

Hast du deine Adresse 
angegeben? Ich habe dich 

gewarnt weil, ...
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Die Geheimpolizei hörte mit
G

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch-
land geteilt. Zwischen den Ja hren 19 4 9  und 
19 8 9  zog sich eine Grenze durch ganz 
Deutschland. Es gab es zwei Staaten: die 
Bundesrepublik Deutschland im Westen 
und die Deutsche Demokratische R epublik 
im Ost en. Sie hatten  unterschiedliche 
 politische Or dnungen und Gesetze.
In der Deutschen Demokratischen R epublik 
wurde oft das Post- und Fernmeldege-
heimnis verletzt.
Es gab eine große Behörde, das ist eine 
 Abteilung eines Staates: die Staatssicherheit, 
auch Stasi genannt. Sie sollte sich um die 
 Sicher heit des Staates kümmern. Das hört sich 
zunächst gut an. 
In Wirklichkeit war die Behörde eine Art Geheim-
polizei, die die Bürgerinnen und Bürger ausspionierte. Sie hat Telefongespräche 
mitgehört und Briefe und Pakete, die von Verwandten aus Westdeutschland kamen, 
geöffnet und den Inhalt kontrolliert. Manchmal sind Briefe und Pakete auch 
 verschwunden. Damit sollte die Stasi herausfi nden, wer den Staat nicht gut fand. 
Diejenigen bekamen oft eine Gefängnisstrafe. 

1. Schau dir im Internet den Film an https://www .zdf.de/ kinder/ logo/ stasi-106 .html

Ein Stück Berliner Mauer
Wenn du einmal in die Landeshauptstadt 
Stuttgart kommst, kannst du vor dem 
Landtag ein Stück der Berliner Mauer ent-
decken. West-Berlin lag nicht im Gebiet 
der DDR , es wurde von diesem umschlos-
sen. Eine Mauer teilte Berlin in West- Berlin 
und O st-Berlin auf einer Gesamtlänge von 
15 5  Kilometern. In manchen Straßen ver-
lief sie mitten durch die Nachbarschaft. 

2.  Lies in den Begleitmaterialien zur Grundrechtefi bel  M1a und M1b und im
 Logbuch zum Artikel 11 GG Seite G unter www.grundrechte-fi bel.de nach.

3. Hier kannst du ebenfalls nachschauen, wie es dazu kam.
https://ww w.kindernetz.de/wi ssen/e ine-mauer-teilt-deutschland-100.html
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https://www.zdf.de/kinder/logo/stasi-106.html
https://www.kindernetz.de/wissen/eine-mauer-teilt-deutschland-100.html
http://www.grundrechte-fibel.de
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Wie privat war privat – ein Blick in die Vergangenheit
H

Der König war selten allein – 
 Privatsphäre beim „Lever“
Vor über 3 00 J ahren herrschte in Frank-
reich König Ludwig der 14 . Er war 
sehr mächtig. Viele Könige in Europa 
nahmen sich seine Art zu leben zum 
Vorbild. 
Ludwig der 14 . pfl  egte in diesem 
Schlafsaal ein R itual, das „L ever“,  das 
jeden Morgen stattfand. Dieses R itual 
lief nach vorgegebenen R egeln ab. 
Es war eine feierlich-festliche Handlung beim Ankleiden. 
( Französisch bedeutet „se  lever” = aufstehen.)

1.  Schaut euch die ersten vier Minuten des Films unter https://www .youtube.com/
watch? v= jlr-ox i1Bw8  an. Schreibt auf, wer dem Sonnenkönig Ludwig dem 14. bei
welchen Tätigkeiten zuschauen durfte.

Für uns ist es keine angenehme Vorstellung, jeden Morgen von so vielen Personen 
bei diesen intimen Tätigkeiten beobachtet zu werden. Aber der König wollte das so. 

2.  Spielt in der Klasse das Morgenritual nach. Ihr braucht aus der Verkleidungskiste
zum Beispiel einen großen Mantel, große Schuhe, eine Kopfbedeckung, Kamm
oder Bürste und Schminkpinsel. Sicher habt ihr noch mehr Ideen, was ein König
morgens benötigt. Eine Person ist der König, sie steht auf einem Podest und
lässt sich von vielen Helfern ankleiden. Für jeden Ärmel, jeden Schuh kommt
eine andere Person. Die anderen schauen zu und bewundern jede Bewegung
mit „ah, wie wunderbar!“ Dann tauscht ihr die Rollen.

3.  Diskutiert in der Klasse, was dies mit dem Thema Privatsphäre zu tun hat?

4.  Kennt ihr heute Situationen in denen Menschen andere, auch fremde Personen,
in ihre Privatsphäre, in ihre Wohnungen hineinschauen lassen. Wie fi ndet ihr das?
Diskutiert in der Klasse.
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Seine engsten Vertrauten durften ihm beim Aufstehen, Klo-Gehen, Waschen, 
Kämmen und Ankleiden zusehen. Die engsten Vertrauten waren immerhin 
5 0 Personen!

https://ww.youtube.com/watch?v=jlr-oxi1Bw8
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Appartement_du_Roi_%28Versailles%29.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jlr-oxi1Bw8


Für einen persönlichen Brief gibt es keine strengen R egeln. Der Absender oder die 
Absenderin können ihn so gestalten wie sie wollen. Ein paar R egeln machen aber 
das Schreiben und das Lesen von Briefen leichter.

2.  Ladet die kostenlosen Lernmaterialen der „Deutschen Post“ in Zusammenarbeit 
mit „Stiftung Lesen“ herunter. Bearbeitet die Arbeitsblätter zum Brief. 
https://www .deutschepost.de/c ontent/ dam/ dpag/i mages/P _p/po stschule/unt er-
richtsmaterialien/DP _P ost_S chule_Do wnloadpaket_G rundschule_R Z_0 6 .pdf 

3.  Dein persönlicher, geheimer Brief an ein Kind deiner Klasse ...  
  Schreibe einem „zugelosten“ Kind der Klasse einen Brief. Die Lehrkraft hilft euch, 
damit ein Kind nicht sich selbst beim Losen zieht. 

  Halte geheim, wem du den Brief schreibst.
  Schreibe dem Kind etwas Freundliches. Frage es, was du gerne von ihm wissen 
willst. Schlage ein gemeinsames Spiel vor. Erzähle etwas über dich.

  Bastelt aus einem Karton einen Briefkasten für die Klasse!

4. Mit Spannung erwartetet.
  Erste Runde: Briefe lesen; 
  Zweite Runde: Antwortbrief schreiben, Gespräch vereinbaren. 
  Ihr bestimmt gemeinsam, wem ihr den Briefverkehr zeigt. 
Ihr wisst: Postgeheimnis!

  Aus Brieffreundschaften werden oft Freundschaften! 

  Tipp! Auf dem Arbeitsbogen 2.2 der Unterrichtsmaterialien fi ndest du eine 
hilfreiche Checkliste für das Briefeschreiben und das Beschriften des 
Umschlags.
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Ein persönlicher Brief in der Klasse 
1

Einen Brief zu bekommen, 
ist etwas ganz Besonderes. 

Es ist schön, einen Brief im Briefkasten zu 
finden, auf dem der eigene Name steht. 

Das ist viel persönlicher als 
eine E-Mail oder SMS. Es gibt viele Anlässe, 

einen persönlichen 
Brief zu schreiben.
1.  Schau auf der 

 Umschlagseite nach, 
welche Briefarten es 
gibt. Fahre sie mit 
 einem roten Stift nach.

https://www.deutschepost.de/content/dam/dpag/images/P_p/postschule/unterrichtsmaterialien/DP_Post_Schule_Downloadpaket_Grundschule_RZ_06.pdf
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2
Ein Brief auf seiner Reise vom Absender zum Empfänger

Das Zeichen der Deutschen Post stellt ein Posthorn dar. Das ist ein lautes 
Musikinstrument, in das der Postbote früher geblasen hat, um anzuzei-
gen, dass die Post eingetroffen ist. 

Der Postbriefkasten ist gelb, weil im Mittelalter, als die Post in 
Deutschland erfunden wurde, die Postboten schwarz-gelbe Uniformen 
trugen. Auf dem weißen Schild stehen die Uhrzeiten, an denen der 

Briefkasten geleert wird 

5.  Erkundungsaufgabe: Suche einen Postbriefkasten in der 
Nähe deiner Wohnung oder der Schule. Fotografi ere ihn 
oder zeichne ihn ganz genau ab.

Jetzt bist du an der Reihe. Überlege dir, wem deiner 
Verwandten oder Bekannten du einen Brief schicken möchtest. 

 Schreibe den Brief und beschrifte einen Briefumschlag. 
Verschicke ihn mit der Post. 
Hier ist sein Weg aufgezeichnet ...

P O S T G E H E I M N I S

P O S T G E H E I M N I S

P O S T G E H E I M N I S

P O S T G E H E I M N I S

Start-Briefzentrum
Ziel-Briefzentrum

Zustellstützpunkt
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Klargestellt: Daten und Informationen
3

Poli: „Zeichen, Daten, Informationen, Datenschutz – 
da wird mir ja ganz schwindelig. Was ist denn nun eigentlich was?“ 

Tik: „Daten sind erst einmal nur eine bestimmte Folge von Zeichen. 
Das können Zahlen, Buchstaben oder Symbole sein. Zum Beispiel eine Folge 

von Zahlen: 9783451385766. Was sagt dir diese Zahlenfolge, Poli?“ 

Poli kratzt sich am Kopf und überlegt:
„Nö, das sagt mir nichts.“

Tik: „Das ist klar, die Zahlenfolge hat keine Bedeutung für dich. 
Wenn ich dir nun erkläre, dass es die Buchnummer der Grundrechtefi bel ist, 

dann hat die Zahlenfolge eine Bedeutung erhalten. 
Es ist eine Information geworden. 

Mit der Information kannst du etwas anfangen.“

Poli:  „Ja! Mit der Buchnummer kann ich zum Beispiel im Buchgeschäft 
die Grundrechtefi bel bestellen. Das ist praktisch. Aber was hat das mit 
Datenschutz zu tun? Muss das geschützt werden?“

Tik: „Die Buchnummer muss natürlich nicht geschützt werden. 
Aber sie ist sehr praktisch. Es gibt kein anderes Buch mit dieser Nummer. 

Du kannst es leicht im Handel fi nden.

Deine Daten sind einmalig 
Wenn man von Datenschutz spricht, meint man persönliche Daten. 
Das sind Daten über Menschen, zum Beispiel Namen, Geburtsdatum, 
Adresse, aber auch solche Dinge wie Krankheiten, Passwörter, 
 Hobbies, Namen der Eltern oder wieviel Taschengeld du bekommst. 
Nur du darfst bestimmen, wer diese Daten über dich bekommt. 
Ein Gesetz regelt, dass die persönlichen Daten von Menschen geschützt sind. Es hat 
einen langen Namen. Daten-Schutz-Grund-Verordnung, abgekürtzt DSGVO .

1.  Lies noch einmal, worüber Poli und Tik sich unterhalten und überprüfe, was du 
gelernt hast.

 Woraus bestehen Daten? Sie bestehen aus einer Folge von

        h           ,                 s                    oder  S

 Wenn eine Zeichenfolge eine Bedeutung für jemanden hat, ist sie eine

                                 o

 Gibt zwei Beispiel für persönliche Daten:

 und
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Klargestellt: Persönliche Daten und Datenschutz 
Das Gespräch zwischen Poli und Tik zum Datenschutz geht weiter.

Poli will wissen: 
„Warum soll denn keiner wissen, wie ich heiße und wo ich wohne?“

Tik: „Das könnte dir Nachteile bringen. 
Zum Beispiel unerwünschte Werbebesuche. 

Die Informationen könnten auch für Kriminelle interessant sein.“ 

1.  Besucht die Seite https://Int ernet-ABC. de. Darauf fi ndest du mehrere Module. 
Das sind Kapitel mit interessanten Informationen zum Internet. Unter dem Titel 
„Achtung Gefahren – So schützt du dich“ fi ndest du das Lernmodul Datenschutz. 

2.  Starte das Lernmodul. https: / / www.internet-abc.de/ kinder/ lernmodul-datenschutz-
das-bleibt-privat/ Du kannst dir die Texte auch vorlesen lassen.

3.  Schaut das Video unter Nummer 4 an und sprecht darüber in der Klasse.
https://www .internet-abc.de/k inder/ aktuell/ datenschutz-warum-sollte-ich-im-
internet-moeglichst-wenig-ueber-mich-verraten/

Poli ist ganz aufgeregt:  
„Oh Tik, gut dass du das alles weißt. 
Dann muss ich künftig besser aufpassen. 

Tik: Du kannst ja deine 
Nachrichten verschlüsseln. 

Geheimschrift: Die verschobenen Buchstaben
Damit deine Nachrichten nicht von anderen gelesen werden können, schreibst du 
sie in Geheimschrift. Es gibt einen einfachen Trick. Die Buchstaben des Alphabets 
werden einfach um eine Stelle verschoben. Statt A schreibst du B, statt B schreibst 
du C usw.

4

E F J O

Q B T T X P S U

L F O O T U

O V S

E V

A B C D E F G H I
B C D E F G H I J

J K L M N O P Q R
K L M N O P Q R S

S T U V W X Y Z
T U V W X Y Z A

Kannst du den Satz entschlüsseln? Wer die Tabelle hat, kann die Nachricht 
entschlüsseln

https://Internet-ABC.de
https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-datenschutz-das-bleibt-privat/
https://www.internet-abc.de/kinder/aktuell/datenschutz-warum-sollte-ich-im-internet-moeglichst-wenig-ueber-mich-verraten/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernmodul-datenschutz-das-bleibt-privat/
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Was Firmen beim Chatten und Surfen über uns erfahren

Bei Nachrichten, die über das Internet verschickt werden, ist oft nicht das Problem, 
dass die Inhalte der Nachrichten gespeichert werden. Also die Worte, die wir schrei-
ben. Das Problem ist eher, was viele Firmen sonst noch so über uns speichern. 

1. Lies dazu die Geschichte von Annas und Mirjanas Chat.
Annas und Mirjanas Chat
Die beiden Freundinnen Anna und Mirjana aus der Ge-
schichte in der Grundrechtefi bel schreiben sich nach der 
Schule gern Nachrichten. Kürzlich haben sie sich gegenseitig 
anvertraut, wen sie besonders cool fi nden. Sie fragen sich, 
ob dies nun vom C hat gespeichert wird. 
Annas große Schwester kennt sich aus. Sie erklärt, dass der 

Inhalt des C hats nicht gespeichert wird. Darüber sind Mirjana 
und Anna aber froh. Annas Schwester ist noch nicht fertig mit 

erklären: „Da für werden aber andere wichtige Informationen 
gespeichert. Zum Beispiel der Or t, von wo aus die Nachrichten 

geschickt wurden und die Uhrzeit, wann ihr Nachrichten schickt.“ 
Daran haben die Freundinnen überhaupt nicht gedacht und Anna will wissen, 
wozu das denn bitte interessant sein soll. 

2.  Überlegt in der Klasse, für wen und wozu das interessant sein könnte.
Schreibe die Vermutungen auf:

Hast du schon mal das Wort Etikette gehört? Etikette bezeichnet alle R egeln, die 
die Umgangsformen in der Gesellschaft vorschreiben. Es stammt von dem Franzö-
sischen étiquette. Das war die Markierung an einem in die Erde gesteckten Pfahl. 
Es war also eine Messlatte. Solche Messlatten gibt es auch im Umgang mit anderen 
im Netz. Es ist die „Net-ikette“ Auch dort gibt es feste R egeln.

  Was beim Cha tten geht nennt man „Chat-ikette“.
  Was beim C hatten gar nicht geht ist ein „No-Go!“ Im Englischen ist no-go area ein 

Gebiet, das nicht betreten werden darf. Im Deutschen bedeutet No-Go =  Verbot.  

3.  Recherchiere unter https://www .internet-abc.de/ kinder/ hobby-freizeit/sur fratge-
ber/c hatten/  und notiere je zwei Dinge zu:

Chat-ikette:

No-Go!:

https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/surfratgeber/chatten/
https://www.internet-abc.de/kinder/hobby-freizeit/surfratgeber/chatten/
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Die Sache mit den Cookies 

Du hast sicher schon von diesen seltsamen Cookies gehört. 
Wenn du eine Seite im Internet aufrufst, bekommst du den 
Hinweis: „B itte den Co okies zustimmen“.  
Cookie ist das englische Wort für „K eks“.  Sie sind aber gar 
nicht vergleichbar mit den leckeren süßen Teilchen. Es sind 
kleine Programme, die auf deinen Co mputer zugreifen. Sie 
fl  itzen durch das Internet und sollen eigentlich das Surfen 
einfacher machen. Nebenbei speichern sie aber auch ganz 
schön viele Informationen: Zum Beispiel wonach du suchst, welche Seiten du 
 besucht hast, wofür du dich besonders interessierst. Es sind also kleine Spione, 
die viele Informationen über dich sammeln. Das nutzen Firmen, um dir Werbung 
zu schicken.

1.  Überlege, was mit den Informationen geschieht, wenn eine Firma genau weiß, 
welche Internetseite du anschaust, wohin du klickst und an welcher Stelle du die 
Seite wieder verlässt. Sprecht darüber in der Klasse. 

2.  Recherchiere unter www.Hanisauland.de oder bei www.netzdurchblick.de
nach dem Begriff Cookie. Wann sind Cookies sinnvoll?

Was kann man tun, damit man nicht von Cookies ausspioniert wird?
Viele Kinder und Jug endliche klicken gleich auf den Button „ Ja “ bei der Aufforde-
rung, die Co okies zu akzeptieren. Of t machen das Erwachsene übrigens auch. 
Das muss man aber gar nicht! 
Was passiert, wenn du auf „ Nein“  klickst?  Meist kannst du die Internetseite trotzdem 
anschauen. Die Seiten, die C ookies automatisch verschicken, müssen das angeben. 
Du kannst dann auswählen, welche C ookies auf dem C omputer gespeichert werden 
können. Das ist oft leider ziemlich versteckt und man versteht es auch nicht leicht. 
Da steht zum Beispiel: „N ur die wichtigen Daten oder Co okies speichern, die zum 
Anschauen der Seite unbedingt nötig sind“.  Wenn du das  anklickst, werden viele 
Sachen nicht gespeichert. 
Du solltest gespeicherte Co okies regelmäßig wieder löschen. Dann bekommst du 
weniger Werbung angezeigt. Das ist allerdings nicht ganz einfach und von Browser zu 
Browser unterschiedlich. Browser sind die Programme, mit denen man sich Internet-
seiten anzeigen lassen kann. Um die C ookies zu löschen, muss man in die „ Einstellun-
gen“  der Programme gehen und dort suchen, wo man das machen kann. Da solltest 
du dir unbedingt die Hilfe von deinen Eltern holen, die wissen, wie das  genau geht.

Tipp: Das Verbraucherportal Baden-Württemberg gibt Hilfestellung für Erwachsene unter 
https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Cookies+_+hilfreich+oder+gefaehrlich_n
In der Broschüre „Me dien – aber sicher” gibt es ebenfalls nützliche Hinweise auch für Eltern unter dem Link 
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/service/publikationen/publikation/did/medien-aber-sicher-ein-
ratgeber-fuer-eltern-1#. 

www.hanisauland.de
www.netzdurchblick.de
https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Cookies+_+hilfreich+oder+gefaehrlich_n
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/service/publikationen/publikation/did/medien-aber-sicher-ein-ratgeber-fuer-eltern-1#
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Recht – Recht – Recht 
Das Urheberrecht

7

Das Fernmeldegeheimnis schützt Nachrichten, die über 
elektronische Wege verschickt werden. Also zum Beispiel 
SMS, E-Mail, Cha ts. 

Nicht alles , was man im Internet machen kann, ist auch 
erlaubt. Musik, Videos, Fotos und Tex te dürfen nicht einfach kopiert
oder weitergeleitet werden. 

J emand, der Bilder, Text e, Musik oder Filme erfi ndet, nennt man den Urheber. 
Das, was er erfunden oder erstellt hat, ist sein geistiges Eigentum. Man nennt es 
auch Werk. 

R oberta hat einen Hundewelpen bekommen und ihn beim Spielen 
 fotografi ert. Das Foto ist ihr Werk, sie ist die Urheberin.

Deniz spielt Gitarre. Manchmal fallen ihm 
neue Melodien ein und er nimmt sie auf.

Lisa erfi ndet gerne Geschichten und schreibt sie in ein Buch.

Luis dreht oft Videos von sich, wie er trainiert. 

Deniz, Lisa und Luis sind Urheber und ihre Werke, also die Fotos, die Musik, die 
Tex te und die Videos dürfen nicht ohne ihre Erlaubnis von anderen  kopiert, gepostet 
oder weitergeleitet werden. Dafür gibt es ex tra ein Gesetz. Es heißt Urheberrecht.
Genauso ist es mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern, Musikerinnen und 
Musikern oder Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Nur weil man im Internet ihre 
Kunstwerke, Bilder, Musik, Videos oder Text e fi ndet, heißt das nicht, dass man sie 
einfach verwenden darf. Das wäre, als würde man sie bestehlen. Wer das trotzdem 
macht, muss mit hohen Geldstrafen rechnen.

1. Lies den Text noch einmal genau durch. Fülle die leeren Felder aus:

Etwas, das jemand erfi ndet, nennt man            k. 

Es ist sein            s               s   E                           und darf nicht ohne Erlaubnis 

    o                   oder                   r                              werden.

2.  Bearbeite das Lernmodul im Internet-ABC „Filme, Videos, Musik – was ist erlaubt?“
https://www .internet-abc.de/l m/v ideos-und-musik.html

https://www.internet-abc.de/lm/videos-und-musik.html
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Recht – Recht – Recht 
Achtung bei Fotos
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1.  Schaut Euch den Film „Privatsache – 
Bilder im Netz” bei Planet Schule an. 
https://www .planet-schule.de/sf / php/
sendungen.php?se ndung=9 5 6 8

2.  Unterstreiche die untenstehenden Aussagen, 
die auch im Film genannt werden. 

Bei Fotos gibt es gleich mehrere Besonderheiten, die du wissen solltest
  Man darf nicht überall und alles fotografi eren
  Nicht überall darf fotografi ert werden. Es ist nicht erlaubt, Fotos zu machen, 

wo jemand ganz privat ist. Also zum Beispiel in der Wohnung von jemandem, 
auf Toiletten, in Umkleidekabinen, beim Arzt. 

  Nicht jede Situation darf fotografi ert werden. Zum Beispiel in peinlichen Momen-
ten, wenn jemandem ein Missgeschick passiert oder jemand heruntergelassene 
Hosen hat. Wenn so etwas passiert und man fotografi ert wird, kann man vom 
Fotografen verlangen, das Foto zu löschen. Macht dieser das nicht oder ver-
öffentlicht es sogar, kann man bei der Polizei eine Anzeige erstatten.

  Fotomontagen sind nicht erlaubt. Man darf nicht den Kopf eines Menschen auf 
einen anderen Körper montieren. 

Man darf nicht jedes Foto veröffentlichen
  Je der Mensch hat das R echt, selber zu entscheiden ob sein oder ihr Foto 

 gezeigt werden darf. Das heißt Recht am eigenen Bild.
  Wenn man Menschen fotografi ert und sie zum Beispiel mit dem Handy weiter-

schicken möchte oder sie in den sozialen Medien veröffentlichen möchte, muss 
man vorher die Erlaubnis von der Person einholen. 

  Genauso muss man dich um Erlaubnis fragen, wenn jemand dein Foto veröf-
fentlichen möchte. Bei Kindern müssen außerdem die Eltern oder Erziehungs-
berechtigten ihre Erlaubnis geben.

Man darf nicht jedes Foto weiterleiten
  Ein Foto, das man selber bekommen hat, darf man nicht ohne weiteres weiter-

leiten. Das hast du weiter vorne schon gelernt. 

3.  Schau an der richtigen Stelle in der Mappe nach, wie jemand heißt, der ein Foto 
gemacht hat. 
Die Person heißt

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9568
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So bastelst du einen Briefumschlag 

3. Den Brief hineinlegen
4.  Die Ecke Nummer 4  umklappen und mit einem Aufkleber festkleben. 

2.  Die Ecken 1, 2 und 3  nach innen falten und die R änder mit dem 
Kleber festkleben

Du brauchst ein Din A4  Blatt, Kleber und einen Aufkleber
1.   Das Din A4  Blatt  q uadratisch schneiden mit je 21 cm Höhe und Breite 

Mein Briefumschlag
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