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Los geht's!
Von oben nach unten, von links nach rechts: Scrolle dich jetzt durch spannende Themen und 
Geschichten rund um Smartphones, Internet und Co. Erkunde mit dem neuen Kindermagazin 
SCROLLER die Welt der digitalen Medien! 

In dieser Leseprobe geht es vor allem um das erste eigene Handy. Bestimmt weißt du schon viel 
darüber, was du mit einem Handy alles machen kannst. Und vielleicht kennst du auch schon ein 
paar Dinge, auf die man besser achten sollte. Wir wollen dir zeigen, wie das Handy noch mehr 
Spaß bringt und was du tun kannst, wenn du mal nicht weiter weißt.

Schnapp dir schon bald die komplette erste Ausgabe mit noch mehr Lesefutter – natürlich 
weiterhin kostenlos für dich und deine Freunde.

Viel Spaß mit deinem neuen SCROLLER wünscht dir:

Der neue

ist da!

Deinen SCROLLER 
gibt es auch online.

Scanne mit deinen 
Eltern den QR-Code!

Gabriele Kotulla 
Leiterin Corporate Responsibility 
Deutsche Telekom AG
Initiative Teachtoday
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Wahrscheinlich kannst du 
schon gut mit einem Handy 
oder Smartphone umgehen. Du 
weißt bestimmt ganz genau, wie 
du Fotos machen oder Videos 
angucken kannst. Vielleicht hast 
du auch sogar schon ein eige-
nes Handy. Oder hast du dir 
gerade eines zum Geburtstag 
gewünscht? 

Egal, ob du dein eigenes Handy 
benutzt oder das von deinen 
Eltern: Auch wenn du es schon 
selbst bedienen kannst, gibt 
es dabei eine ganze Menge zu 
beachten. 

Viele Dinge, die man damit ma-
chen kann, kosten zum Beispiel 
Geld. Manchmal sogar, ohne 
dass man das direkt erkennen 
kann. Man tippt irgendwo drauf 
und – Schwups! – sind ein paar 
Euro weg.  

Es ist schon vielen Kindern aber 
auch Erwachsenen passiert,  
dass sie aus Versehen viele,  
viele Euros mit dem Handy 
verbraucht haben, ohne es zu 
merken. 

Oder es kann passieren, dass 
jemand aus der eigenen Klasse  
mit gemeinen Nachrichten 
gemobbt wird. Jeden Tag be-
kommt er fiese Sprüche zuge-
schickt und kann nichts dagegen 
machen, weil er nicht weiß, von 
wem die Nachrichten kommen. 
Weißt du, was man in solchen 
Fällen tun soll?

In vielen Familien gibt es außer-
dem oft Streit darüber, wie 
lange die Kinder das Handy  
benutzen dürfen. Den Eltern  
ist es meist nicht so recht, wenn 
die Kinder so lange mit dem 
Handy „herumdaddeln“.  

Aber die Kinder würden das 
am liebsten stundenlang tun. 
Schließlich kann man ja so viele 
tolle Sachen damit machen. 
Und dann gibt es eben Streit.  
Gibt es in eurer Familie Regeln 
fürs Handy? Und hältst du dich 
daran?

Auf den folgenden Seiten fin-
dest du ein paar gute Tipps. Du 
erfährst, worauf man achten 
sollte, wenn man ein Handy 
benutzt, und wie man Ärger  
mit den Eltern vermeidet.

Kennst du dich  
mit Apps aus?

Teste dein Wissen mit dem 
App-Schnapper auf der  
Kinderseite von Teachtoday!

Kleine Wunderkiste
So macht dir dein Handy Spaß

Jakob
Alexandra 12 Jahre, 7. Klasse

Wenn ich Apps herunterladen möchte, frage 
ich meine Eltern. Denn ich habe da schon ein-

mal einen Fehler gemacht, den ich sehr bereut 
habe. Aber wenn ich jetzt Updates mache, 

kann ich das schon alleine. 

9 Jahre, 5. Klasse
Das Handy bekommen wir abends nur 
jeden zweiten Tag. Ansonsten haben 
wir es halt immer mit, um anzurufen. 
Und manchmal spielen wir auch darauf, 
aber eher selten. Sehr selten. 
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Jonas
12 Jahre, 7. Klasse
Ich glaube WhatsApp, Facebook oder  
Instagram sind eher was für Ältere.  
Zum Beispiel kann es passieren, dass man  
Bilder ins Internet stellt, die nicht so schön 
sind; das kann man irgendwann bereuen. 
Wenn man jünger ist, ist klar, dass man da 
nicht so viel aufpasst.
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3.

2.

Sprich mit deinen Eltern 
über die richtige Bedienung des 

Handys. Prüft gemeinsam, ob alle 
wichtigen Sicherheits- und 
 Jugendschutzeinstellungen 

vorgenommen sind. 

Bei der Bedienung deines Handys brauchst du wahrscheinlich 
nicht viel Hilfe. Aber es gibt ein paar Dinge, die du beachten 
solltest, wenn du das Handy benutzt. Die wichtigsten Regeln 
und Tipps findest du gleich hier.

Vereinbare mit deinen Eltern, wann 
du das Handy benutzen darfst und 

wann nicht – zum Beispiel beim 
gemeinsamen Essen oder 
wenn du Hausaufgaben 

machst. 

Lass dir von deinen Eltern  
erklären, bei welchen Aktivitäten  

mit dem Handy Kosten  
entstehen können.

1.
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79

128 Kommentare

5.

4.

Wenn du auf deinem Handy Bilder, 
Videos oder Nachrichten siehst, 
die du nicht verstehst oder die  

dir Angst machen, dann 
sprich mit deinen 
Eltern darüber.

Auf unserer Webseite  
haben wir noch weitere Tipps  

für dich! Folge einfach  
dem QR-Code.

Wenn du gemobbt wirst oder  
erlebst, wie andere gemobbt wer-

den, hol dir Unterstützung bei  
Erwachsenen. Achte auch selbst  

darauf, andere nicht  
zu beleidigen.
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Du hast jetzt ein eigenes Handy? Am besten, du vereinbarst mit deinen Eltern,  
was du damit tun kannst und was nicht. Denn dann gibt es keine Diskussionen  
und du kannst immer sagen: „So haben wir es aber vereinbart.“

Nutzt am besten die Vereinbarung auf der nächsten Seite, lest sie gemeinsam durch 
und wählt die Regeln aus, die deine Eltern und du einhalten möchten – unterschreiben 
nicht vergessen! Die Vereinbarung könnt ihr einfach ausschneiden und zum Beispiel 
am Kühlschrank befestigen. Alle Infos und Vorlagen gibt es auch zum Download, folgt 
einfach dem QR-Code! 

für

So wird ein fairer
Deal gemacht !
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Das Handy einrichten

Meine Eltern richten das Handy ein und wir achten auf wichtige  
Sicherheitseinstellungen. 

Gemeinsam installieren wir Apps und Spiele, die ich benutzen möchte. 

Wir richten gemeinsam eine Handysperre ein.

Meine Telefonnummer

Ich gebe meine Telefonnummer nur an Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde weiter.

Handyzeiten 

Notiere hier für dich und deine Eltern Zeiten, in denen keine Handys genutzt werden. 
(z. B. bei den Hausaufgaben oder bei gemeinsamen Mahlzeiten).

Vorm Schlafengehen schalte ich das Handy aus und lege es über Nacht in die Küche  
oder         

zwischen

und

über die wichtigsten Regeln für die Handynutzung.

Kosten sowie Einkäufe im App-Store

Pro Monat darf ich ein Guthaben von  
 Euro verbrauchen. 

Ich kaufe Apps im App-Store nur  
gemeinsam mit meinen Eltern.

Privatsphäre respektieren

Meine Eltern achten darauf, meine  
privaten Nachrichten nicht zu lesen.

Das Internet nutzen

Wenn ich im Internet etwas sehe, das ich  
nicht verstehe oder das mir Angst macht,  
spreche ich mit meinen Eltern darüber.

Handy in der Schule

Ich halte mich an die Regeln zur  
Handynutzung, die an meiner Schule gelten.

Fotos und Videos

Wenn ich von einer Person Fotos  
oder Videos aufnehme, frage ich sie  
vorher um Erlaubnis.

Ich erlaube nur Familie und Freunden, 
Bilder von mir zu machen, zu verschicken  
oder zu veröffentlichen.

Datum: Vereinbarung gültig bis:  

Wir vereinbaren, die markierten Regeln bei der Handynutzung einzuhalten. 

Unterschriften:
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Frage 1:
Was muss man bei vielen  
Handys beim Einschalten eingeben?

Frage 2:
Was machst du, wenn der Akku  
deines Handys fast leer ist?

Frage 3:
Worauf musst du klicken, um
eine Nachricht zu verschicken?

Frage 4:
Womit schreibt man am Computer?

Frage 5:
Welches Wort kann man auch  
anstelle von Internet sagen?

Frage 6:
Wo speicherst du in deinem  
Handy Telefonnummern? Unter ...

Frage 7:
Womit können sich sowohl
Menschen als auch Computer
anstecken?

Frage 8:
Welches Geräusch, das dein Handy 
macht, kannst du selbst aussuchen?

Das gesuchte Lösungswort ist etwas sehr,  
sehr Wichtiges. Du darfst es niemals 
vergessen, sonst bist du völlig aufgeschmissen.
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Hat dir die Leseprobe gefallen? 

Im November gibt es die erste vollständige und 

kostenfreie Ausgabe des Scroller. 

Du willst sie bestellen? Sprich mit deinen Eltern, 

damit sie uns eine E-Mail schicken. Vergesst nicht 

euren Namen und die Adresse anzugeben, damit 

das Magazin auch den Weg zu euch findet. 

Bis zur nächsten Ausgabe!

Euer Scroller-Team

Bestellung an: teachtoday@helliwood.de

Irgendwo in diesem Heft haben  
sich drei Monster versteckt.  
Findest du sie?

W
arum kann m

an Spiderman nicht anrufen?

Er hat kein Netz.

Kannst du helfen, das verflixte 
Ladekabel zu entwirren?



Lernen neu denken

Medien,
aber sicher!

Wettbewerb

www.teachtoday.de/wettbewerb2015
Eine Initiative von 

Reichen Sie jetzt Ihr Projekt beim

europaweiten Wettbewerb „Medien, aber sicher!“ ein.

Einsendeschluss ist der 15.09.2015

Mach mit beim

großen Wettbewerb!

Schon mal ein tolles Projekt mit oder über Medien 

gemacht? Dann schnell einreichen und im November 

als Gewinner zum Kindergipfel an einen spannenden 

Ort nach Bonn fahren.


