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Die Geschichte auf dem Arbeitsblatt „Geteilte 
Bilder im Netz“ dreht sich um das Thema 
Cybermobbing. Die Schüler:innen sollen dabei 
selbst einen positiven Ausgang finden. Anhand 
der Geschichten können die Schüler:innen die 
ausgedachte Lösung reflektieren und mit den 
anderen Lösungswegen der Mitschüler:innen 
vergleichen.

Hier gibt es weitere  
Tipps und Infos

Was ist Cybermobbing?
bmfsfj.de

Cybermobbing – was ist das?
klicksafe.de

Recht am eigenen Bild
klicksafe.de/themen/datenschutz

Die angegebenen Links wurden zuletzt abgerufen am: 01.02.2022

2 Arbeitsblatt
Das Arbeitsblatt „Geteilte Bilder im Netz“ soll zu zweit bearbeitet werden. Die Schüler:innen sollen 
die angefangene Geschichte weitererzählen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es in dem Beispiel 
zwar um Cybermobbing gehen soll, die Geschichte jedoch ein gutes Ende finden muss.

In der Klasse soll darüber gesprochen werden, was es bedeutet, wenn jemand gemobbt wird. Die 
Schüler:innen sollen überlegen, was der Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing ist und 
warum Cybermobbing besonders schwerwiegende Folgen haben kann.

1 Einstieg

Die Schüler:innen präsentieren im Plenum nacheinander ihre Geschichten. Dabei sollen sie die 
Frage beantworten, ob sie die Bilder ebenfalls veröffentlicht hätten und was die Geschichte mit 
Datenschutz zu tun hat (Recht am eigenen Bild).

3 Präsentation

Lizenzhinweis: Die Inhalte sind unter einer Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Lizenz lizenziert. Eine kommerzielle 
Nutzung muss zuvor von der Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit freigegeben werden.

www.data-kids.de

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/medienkompetenz/was-ist-cybermobbing--86484
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/
https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/privatsphaere/datenschutz-broschuere-fuer-eltern-und-paedagogen/das-recht-am-eigenen-bild/


Erzähle die Geschichte von Schnuffeline und Waschi zu Ende. 
Schreibe und male deine Ideen einfach in die leeren Kästchen.

Geteilte Bilder im Netz
Arbeitsblatt (Seite 1/2)

Schnuffeline und Waschi 
sind beste Freunde. 
Sie verbringen 
sehr viel Zeit 
zusammen.

Die beiden machen bei 
ihren Abenteuern
viele Fotos.

Waschi will 
Schnuffeline 
überraschen! 

Er veröffentlicht
mehrere Fotos auf 
denen er und Schnuffeline 
zu sehen sind öffentlich 
im Internet.

Schnuffeline freut sich 
überhaupt nicht! Sie will 

nicht, dass Bilder von 
ihr für alle im Internet zu 

sehen sind. Außerdem 
machen sich 

andere in den 
Kommentaren 

bereits lustig 
über sie.

Wie geht es weiter?

...
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Die Geschichte soll ein gutes Ende haben! Wie geht es aus?

www.data-kids.de


